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TTlonöüögeL

„i)ßrr Softor, es ift 11 Ul)r!"

„Stört mid) nld)t!" !nurrtc ber ©rtuad^enbe.

„2(lfo ftcl)en 6ie auf!" [ul)r bie 5Btrtfd)afterin un-

bcirrt fort.

„Soffen Sic ben guten ©ottor fd)Iafen!" tarn bio

5InttDort.

„9a, ber 2)o!tor fd)läft ja bei Stjnen überl)aupt nod).

5ßer toei^, ob ber je einmal munter merben mirb/'

eiferte bie 2IIte. „2IIfo benn: 5)err 5öoIf, fte^en Sic

auf!"

„2tber, i^rou 5ßtUing, jegt, oor 5Jlitternad)t?!"

„Sie I)aben es ja fo gemoUt! 9d) möd)te übrigen?

toiffen, mas ha ba^inter ftecft!" eiferte bie 5Birt=

ffl)afterin. „©oUen Sie Dieneid)t um 30iitternad)t jur

Unioerfität?"

Der Stubent [prang mit beiben 58einen 3ugleiri) auc.

bem ^i^otr. „Uniücriitöt? Sa! t)as fönntc fein! 2Ilfo

fdjnell, %iau 5BiIIing, brauen Sie mir einen ®r=

muntcrungstaffee!"

SDlurrenb ging bie Sitte I)inau5, um has @ett)ünfd)te

jujubereiten. Der Stubent fteibete firf) unterbeffen an

unb mari)te fic^ 3um 2ru5get)en fertig. Dann frf)Iofe er

ben Sdjreibtifd) auf unb entnaljm bem untcrften %ad)Q



einen SSricf, ben it)m bic ^oft I)eute gebrad)t ^attc. ®r

faltete \l)n nuscinanber unb überlas ben 5nl)alt

^alblout:

„6ie roerben erfud)t, fid) I)euie um 3J^itternac^t im

aftronomifd)en i)örjaale ber Uniüerfität einsuftnbcn.

Der Rebell mirb Sic am I)interen fleinen ^fört(f)en

ber 9lingtl)afcr Strafe einlaufen, ©s {)anbelt fid) um
eine iDid)tige 5XRitteiIung. 3Serjc^n)iegenI)eit gegen

jebermann ift SSebingung!

ge5eid)net: ßunarius/'

„JRötfelljaft!" fagte er für fic^. „2Infd)rift unb Zn-

l)alt, alles in ajlafd)inenfd)rift gefd)rieb€n, ber ^oft=

[tempcl nic^t au entatffem. %a^t fiel)t es aus, als ob

ber ^Beamte abftd)tnd) einen fd)abl)aften Stempel oer=

menbet l)ätte, ber es unmöglich mad)t, 2tufgabcort unb

Datum erfennen ju laffen. Ü^un, mir merben ja fcl)en!"

Cr fd)ob bas 6(i)reiben in feine 58rieftaf(!)e. ^xau
5öiIIing brachte ben Kaffee unb t)erfucf)tc nod)mal5,

if)rem 2Jlieter bas (Bel)eimni5 feiner nöd)tUct)en ®jfur=

fion 5u entreißen — oergeblid)!

Stubent SBoIf Ijing fid) ben grauen ^aletot um,

brüdte ben 5)ut in bie Stirn unb Derlie^ eilig bas ^aus.

©s mar ein SSiertel oor 2Kittemad)t. Der Stabtteil

mar um biefe S^\i faft ausgeftorben. ^m ber S5oU=

monbft^ein langrocilte fid) ouf ben Strafen unb fd)ien

mit trüben 2lugen ben 3EJ?orgen I)eran5umad)en.

2BoIf fd)ritt fröftig aus. dr fonnte es taum crmar^

ten, 2(uftlärung über bas fonberbare SIbcnteuer 3U

ert)alten, bas i!)n aroang, um ajlitternac^t bie großen,

einfamen 5)aIIen ber Unioerfität aufaufuc^en. 3n ®e=



banfen ocrjunfen bog er um bic näd)ftc ©de in bte

UniDerfttätsftrafee ein.

i)ier rannte er mit einem 5}errn sufammen, ber

ebenfo eilig bemfelben ^kh suguftrcben fc^ien.

„^oUa, SQBoIf!"

„211), guten 2Ibenb, 2öerner!"

„2Bof)in bes 3Bege5?"

„^d) — ic^ gef)e nur fo — fpasicren!" entgegnete

5BoIf.

„©pasieren? Sa F)aft bu aber fonberbare @erD0^n=

ijeiten angenommen!"

„Xuft bu nid)t basfelbe?"

„5^ein, id) — id) — id) gelje . .
."

3e^t iDurbe 2Berner oerlegen.

„2lIfo auf ßiebespfaben?"

„SQBoIf, altes 9flI)ino3ero5 ! 2)a5 mirft bu an mir

nid)t erleben! Sc^ jage bir's morgen!"

!Damit mollte er \\6) t)erabfd)ieben.

„i)alt, id) gel)e auc^ mit!"

SSoIf brängte fid) bid)t an il)n I)eran, 30g i^n am
%mel an fid) unb flüfterte: „6age mal, bu I)aft roof)!

aud) einen foId)en SSrief befommen?"

SBemer \a\) if)n erftaunt an.

„3a! Du aud)?"

„i^reitid), id) bin eben auf bem 2Bege jur Unioerfi^

tat!"

„3Ba5 mag bal)inter fteden? ^aft bu eine 2tl)nung?"

„9^id)t im geringften! ©in Ulf fann es bod) tDoI)(

nid)t gut fein!"

6ie gingen sufammen loeiter.



%n bcr 5)interpforte bes Uniocrfitätsgebäubes trafen

fie nocf) eine fleine Sc^ar .^ommilitionen, bie [ic^ c[u-:>

allen 23ierteln ber 6tabt sufammengefunben I)attcn.

2tIIc marcn burd) ben getieimnisDotlcn ^rtef aufgefor=

bert roorben, um biejc mitternäd)tigc 6tunbe im aftro=

nomijd)en 5)örfaale 511 eri'd)einen. deiner ^attc bie

2tufgabepo[tftation entsiffeni fönnen. ©benjo mar allen

bie Unter3eicf)nung ber Briefe: „ßunarius" fremb.

^an trat unanfföllig ein. (Beräu|d)Io6 öffnete ber

^]^ebell, ber ebenfalls burd) gel^eimnisoollen ^rief feine

2tnmeifungen erl^alten l)atte, bie fleine i)intcrpforte

nnb leud)tete mit einer f)anbtaterne bie leeren ^orri=

bore entlang, an beren graugetündjten 3Bänben bie

Sd)atten ber fleinen Sf^ar einen fputl)aften, pl)anta=

[tifd)en 5Heigen tanjten- Sann üerliefe er ben 5)örfaal

unb feierte an feinen 6d)lie^erpoften snrücf.

„Das ift ja ein !)\oman oon Dumas, ben mir ba er=

leben," flüfterte 5ßolf feinem i^'^cwnbe 5ßerner ,3u.

„5Benn id) allein märe, id) glaube, \d) fönnte mic^

fürd)ten."

3n bem großen aftronomifd)en 5)örfaale, beffcn

2(ubitorium fid) nur nad) einer 6eite l)in erftredte, roäb=

renb ber größere leil bie 5nftrumentc unb bas i^atl)e=

ber entl)ielt, mar fein i]id)t angejünbet raorben.

Dicfcr 5Raum lag im oberften Stocfmerfe bes Uni-

uerfitätsgebäubes unb mar fo gebaut, ha^ er fein f5cn=

ftcr auf3umeifen batte. 5lur bie gro^c ©lastuppel, bie

fid) in beträditlid)er i^öl^e über ben gan3en Saal mölbte,

liefe bas iiid)t berein. Der 5!J?onb ftanb als leud)tenbe

^-8oUfd)eibe am f^irmament unb gofe fein bleid)e5 6il=



bcr in tüctd)cn f^Iutcn über bie ftcinc, (autlofe 23erjamm=

hing. i)ier imb ^a bxad) fic^ jetn 6tra^[ in ben bli^en=

ben 9JletalIteiIcn ber ^nftrumente unb surfte geifter=

l)a\t n)ie ein blaues f^Iömmdjen auf. 5)er gro^e ISjöUige

!Refra!tor fd)Db feinen riefigen lubus wie has ^oty'

eines @efrf)ü^e6 gegen ben 5^arf)tf)immel empor, unb

bns in feinem fomplisierten ßinfenfa^e gefammelte

Üid)t fiel als feiner, greller (5trai)I burc^ bas Objeftiö,

bem bie 3Serfd)IuBfcipfet abgenommen mar, unb 5cid)=

iUte einen pI)ospI)orcf,3ierenben, magifd)en .^reis an

bas fiinoleum bes SSobens.

Unmittelbar, nad)bem bie I)elle Stimme ber i*ni=

oerfitätsuf)r bie jroölfte 6tunbe in bie ftille 5^ad)t t)ineiu=

gerufen I)atte, öffnete fic^ bie %m bes Üaboratoriums,

unb auf bem F)0(^gebauten ^atl)eber erfd)ien eine

fd)[anfgen)ad)fene ©eftalt. „^rofeffor ^Bartotg," flii=

ftcrten bie <5tubenten erftaunt unb rüctten auf \\)re\\

6i^en 3ured)t.

„SamoI)I, meine i)erren, ^^^rofeffor ^JSartoIr) tft es,

ber uor St)nen ftel)t/' begrüßte fie ber 6d)Ian!e mit

meirf)er, öoUtönenber Stimme, bie mie ber Xon einer

tiefen OrgelI)oI)tpfeife burc^ hm S^laum fd)aUte- „3d)

freue mid) außerorbentlid), bie jünger meiner frül)eren

fleinen ©emeinbe mieber einmal um mid) gu fel)en.

^d) tiente, aud) Sie merben alle ein glcid)e5 3ntereffc

an mir I)aben, an mir, ber id) feit gmei 9al)ren für tot

galt, crtrunfen bei einer ftürmifd)en Seefaf)rt nad) ^n-

bicn. ^f^un, l)euie barf id) 9I)nen melben, tia^ biefc

^eitungsnotijen non mir felbft in bie treffe gebracht

roaren, ba^ biefe 3cit mäl)renb ber id) mid) felbft frei=



mtUig Dcrbanntc, bagegcn bcn fjortfefeungen metner

3)?onbforfcf)ungen getötbmet mar."

©in „2If)!" ber Überrafd)ung löfte fid) ben Dera)un=

berten ©tubenten oon ben ßippen.

„3^un banfc xd) 3I)nen, meine lieben f^reunbe/' fu^r

^rofeffor 23artoIr) fort, „für 3I)re ftiIIfd)U)eigenbc 3"=

fage, bie 6ie mir burd) .S{)r ©rfc^einen gegeben I)aben.

ßaffen 6ie mid) oI)ne Umfd)n)eife 3ur 6a(f)c fommen
unb 3l)nen sunärfjft erflören, marum id) biefe i)etmlid)=

feit für notmenbig Ijielt, bie ein ^oftbeamter, ber met=

nem (Selbe nidjt n)iberftel)en !onnte, burd) einen abge=

nüfeten ?)3oftftempeI unterftü^te.

©s Ijanbelt fid) um eine @efal)r, bie fid^ gegen unfe=

rcn Planeten im SBeltall oorbereitet."

©r mad)te eine fletne ^aufe, um bie 3uf)örer burd)

feine oerblüffenben ®ntf)üllungen nid)t ju Dcrmirren.

Dann ful)r er fort

:

„^i5l)er naF)m man an, ber 9Jlonb fei unben)oI)nt.

5Keine 5)erren, bas ift ein fträfnd)er 5Srrtum! 3d) merbe

es 3f)nen fet)r balb bemeifen, bofe ber Tlonh ebenfogut

23en)oI)ner I)at, mie unfere ©rbe, unb tia^ biefe an ^ul=

tur un5 meit überlegen finb. Saran mag bie öu^erft

Derbünnte Htmofppre bes ajlonbes fc^ulb fein, bie im
SSerfjältnis oiel me^r (5auerftoff entpit, ber ja befannt^

(id) alle ßebenefunttionen anregt unb ber ftörffte %'6r--

berer ber ©ntmirflung ift.

9d) lefe bie f^rage in ^I)ren 2lugen: „5BoI)er mei^t

!Du tas'^" 3d) bitte um (Bebulb unb merbe 9i)nen je^t

ben (Bang meiner CErlebniffe unb (Erfal)rungen mäl)renb

ber legten gmei ^a\)xe fd)ilbern.
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2tl5 id) oon I)icr obreiftc, manbtc td) mtc^ nadj

Slfien, tDO id) mic^ bei einem S^ßunbe auffielt, ber auf

bem i)od)Ianbe üon ^amir aus prioater Steigung, ein

gro^ßö aftronomifcf)e5 ßaborotorium unterpit unb ha^

befte t5emroI)r befi^t, tias bie Optüer danalettas bis^

i)er aus if)ren 2Berfftötten I)err)orgeI)en liefen. Stuf

biefes f^ernroljr fe^te id) ein eigens üon mir erfun=

benes 0!ular unb betrieb meine Iunarifd)en %ox\d)u\\-

gen nä(f)teIong mit größtem ©ifer.

SBas id) nun ba eines 9lac^ts gu meiner Über=

rajd)ung unb größten ©rregung fanb, mill id) 3^nen

je^t im 9^aturbtlbe felbft üorfü^ren- — Sd) bitte Sie,

mir ein !Iein menig be^ilftid) gu fein unb ben Xrans-

parentfd)irm aufsufpannen." —
2BäF)renb einige ber Stubenten ben großen meinen

6d)irm aufrollten, ber feitlid) com ^atl)eber ftanb, unb

bie 2)ral)tfd)nuren burt^ feine S^linge fpannten, 50g ^ro=

feffor 5BartoIr) ein fein gefd)Iiffenes ©tui f)en)or, bem er

ein Dbjeftio entnal)m, bas in einer ^apfel mit Tlitvo-

metergeminbe ftedte. „SSielleidjt mirb biefes (Blas, bas

id) ßunargtas getauft pbe, nod) einmal eine ^ert)or=

rogenbe dioUz in ber 2lftronomie fpielen,'' fagte er.

„2)ie ©eminnung ift oorläufig mein ©e^eimnis."

Sflun fd)raubte er bas Objeftio com 9^efraftor ab,

fefete fein ßunargtas auf unb fügte nod| einen ^nie=

tubus mit 2Bin!eIfpiegetn baran- Sann tie^ er bie 9Ser*

finfterungsrollöben fd)IieBen unb rid)tete ben Apparat

\d, bafe ber ßid)tfreis auf bie ßeinmanb fiel.

„60, meine i}erren, nun tjaben Sie nur fünf Wu
nuten ©ebulb, bis 9f)re Stugen an bas eigentümlid)e,
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grün^gefbe 55ionblid)t bort auf bcr i^Iöd}c getüöl)nt jinb

Dann iDcrben Sic ctraae je{)r 3nterc|[antc5 [c[)en."

©5 xoax totenftill im S^^aume. Man tonnte bte Xa
fd)eniif)ren tiefen t)örcn. Slllcn SInraefenben ging b:r

2Item üor (Erregung faum I)örbar nu5 ber 53ruft.

2Iut ber 58ilbffäd)e bc5 iiicf)t|d)irm5 \a\) man nirf)t5

als ba5 eigentümlid) pf)05pF)oref3iercnbe ^onbIid)t.

5latür(iri) mar es nur ein roin3iger leil ber erleuchteten

!IRonbf)älfte, ber I)ier in ungeal)nter 58ergröfeerung

[id) bem for|(f}enben 9Jien)(^enauge entf)ünen mufete.

5^a(i)bem firf) ha5 2tug.e aber etroas an bie 2id)t-

mirfung geroöF)nt f)atte, erfannte man fletne, bunHe

^^unfte, bie fid) au^ bem {gelleren i)intergrunbe löftcn

unb I)erau6l)obcn unb langfam, aber in gleicfjmä^igen

unb abgerunbeten ^^emegungen burd) boö Sid>tfelb

fd)mammen mie Staubteildien auf ber OberfIäd)c eines

rul)igen ©eraäfferö.

^cid) lüiebcr einiger ^eit erfannte bas 3luge, bab^

bicfc bunfleren fünfte Don einer f)elleren Way\': freis^

artig umgeben maren, fo etroa, mie ein ^ßnt'alorgan

Don feinen ^Jlebensellen umgeben ift. Unb biefe fonber--

baren ©ebilbc bemegten fid) mie fd)n)irrenbc Snfcften,

aber nic{)t plan- unb 3ieIIo5, fonbern jebc ^i3omegung

unb jebe 5lurue fd)ien mit einer geroiffen benn!f3ten 5rb=

fid)tnd)feit ausgcfüf^rt 3U merben.

©5 iDar ein 2lnblicf, ber bie 3"|d)a"cr fuiainicrte.

„5iBofür I>aften 6ie biefe (£rfd)einung, meine

5)erren?"

„2Benn es nidjt 3U abenteuerlid) t'länge, fönntc man
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meinen, ben 6d)attenrife non ßuftfreusem öor fid) 511

F)aben," fagtc 5öoIf.

„Unb in ber Jnt, 6ie i)aben rec^t, jo abenteuerliri)

has Hingen mag unb jo menig man in biefen minsigen

^ün!td)en einselne Xeile eines ßuftjd)iffe5 er!ennen

fmtn. Siefe 5l?ünftd)en, bie Ijier Dor uns auf ber ßein-

manb i^ren Xang ausfüllten, finb ßuftfreuser, bie in

ber 2ttmoipl)äre bes 5Honbes jd)U)eben, unb i^re 3n=

[offen I)aben rool)! feine Elfjnung, ha^ I)ier in bem ein=

famen, mitternächtigen 5)örfaale einer beutfd)en Uni=

oerfität eine 2In5abI 'Stubenten jebe 5Semegung il)rer

SDlonböögel öerfolgen. —
2Bir moUen iljnm nocf) mel)r ablauf(f)en! ^itte be

bienen fie ficf) einmal biefer ßupel 5SielIeid)t geben

Sie ber ®infad)I)eit tjalber S^ren Ferren 5lommiIitonen

an, mas Sie bemerfen! Sie übrigen i)erren tonnen

fid) bann felbft burd) 2rugenid)2in überseugen."

(Er reirf)te 2BoIf eine freisrunbe Soppellupe, mit

ber fid) ber Stubent ber i5Iäd)e bes Xransparentfdjirmes

nöberte.

„So, mm bet)alten Sie nur einen biejer ^JioubDÖgel

im Huge, oielleic^t oerrät er 3l)nen etmas üon feinem

(Hefieber!"

„Oa," jagte ber Stubent nad) einer 2BeiIe, „biefe

ßuft!reu3er finb ebenjo (änglic^ jc^Iant gebaut mie un-

jere 3ßPP^Iinfd)iffe, aber it)re i)öbenbimenfionen fc^a^

nen bod) bebeutenb geringer 3U fein."

„(Ban5 red)t, aber tro^bem I)aben fie eine aufecr^

orbenttid)e Xragtraft," fügte ^rofeffor ^artoli) ein.

„5Sitte, beobachten Sie meiter!"
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„®5 jd)eint mand)mal ein roeifecs ßicfjt am öor=

bcren 2:eil bcr 2JlonbDÖgeI aufjubli^en. 9'ltd)tig! jefet

roieber, unb in gans regelmäßigen 3^itabftänben. Ob
es Signale burd) Sdjeinmerfer finb?"

„3a!" beftätigte ^rofcffor «artol^.

„5lad) ber ©efrf)n)inbigfeit ber ^emegungen Ijier aW]

ber ©d)innplatle muffen biefe 3Jlonbr)ögeI eine große

©(^nelligfeit in il)rem xjluge erreicf)en fönncn."

„2lUe5 rid)tig! Sie fliegen nid)t, fie fd)ießen, unb

3U)ar bis 3u 820 Kilometer in ber Shmbe, unb bas mit

abfoluter Sid)erl)eit. 5rf) felbft bin mit einem fotc^er

ßufttreuser gefaf)ren."

Das 3ntereffe für ben ßid)tfd)irm mar mit einem

TlaU meg. Die Stubenten ftarrten ibrcn ^rofeffor an

loic einen SSerrücften.

„3a, ja, meine 5)erren, Sie ftaunen! 3l)re S^eugier

roirb fogleid) befriebigl merben. 3d) tomme bamit o"r

anleiten 5)älfte meines SSortrages. 55itte nef)men Sie

roieber ^la^, bie 5BoIfe, bie ha oben oorübersielii, trübt

oI)nef)in bas 33ilb red)t \e\)x" —
„eines Xages mad)te id) eine feltfame (Entbectung.

3d) fanb unmeit ber 58illa meiner. ^Jreunbes einen Steln^

blocf liegen, ben id) bis bai)in noc^ nie n)af)rgcnomn cn

t)atte. 3d) unterfud)te il)n etmas näF)er. (Br (jatte bie

Oörbung unferes SSergfriftalls unb mar augenic^cinlid)

tünftlid) 3uge^auen. 3d) üerfud)te, il)n umaumcnben,
aber benfen Sie fic^ mein (Jrftaunen! 2Ils id) ben

Steinbloct taum berül)rt Ijatte, bemegte er fid) in ber

9^id)tung meiner aufgemenbeten ^raft meiter fort, |o

hcifi id) i{)n burd) t5eftt)«ften mieber in fein ©Ieid)gemtd)t
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aurürfDcrje^en mufete. ^d) voax nid)t blofe crftauut,

fonbern aud) im pd)ften ©rabe erfreut, bcnn nun I)attc

icf) eine I)onbgrcifItct)e SSeftätigung meiner Sd)n)er!raft=

tI)eorie. SSielleirf)! ift biefe 3^nen nocf^ im ©ebädjtnis

geblieben. 3n fursen SBortengefagt fotgenbe:

2Iuf unferer ®rbe mirfen smei einanber entgcgen-

geje^te 'StraI)Iungen, bie fiel) als Gräfte geltenb mcui)en.

®5 finb bie 6(i)mer!raftftraI)Ien, bie aus bem Dflaume

auf bie Körper mirfen unb biefe auf bie (Erbe brü(ten,

benn eine eigenttit^e <5cl)mere gibt es ja nid)t, mie uns

ein 35Iicf in bas SSemegungsfgftem unferer Planeten

Iel)rt. 2)ie anberen Straf)Iungen finb bie 3ßntrifugal=

ftral)Ien, metd)e bie ©rbe oerfenbet, unb bie in il)rer

3Birfung ins SBeltall ^inausftreben. Sie Folgerungen

fönnen Sie teid)t felbft finben! SBürbe unfer Körper

für bie 6(i)mer!raftftral)(en burd)läffig fein, fo mürben

mir ungemoUt bie 9leife ins 2(U antreten muffen, bie

3entrifugalftra^len mürben unfere SiJlotore fein. 2)a

aber unfer Körper bie 3cntrifugalftra^len mir!ungs=

los burcij feine S^Uen gel)en läfet, ben 6cf)merfraft=

ftral)len bagegen ben Surc^gang oermeigert, fo finb mir

gegmungen, auf ber ©rbe 5u bleiben.

2lus ber :5nbifferen3 biefes ©teinblodes ertannte

ic^ nun, ba^ er fomol)! bie Sd)mer!raft=, als auc^ bie

3entrifugatftral)len burd)IieB, mesl)alb id) il)n „Diabas"

nannte.

^d) brad)te \\)n in einen t)erfd)toffenen JRaum, benn

ber geringfte ßuftaug ptte ja genügt, i^n in ber ange=

fto^enen 9licl)tung forttreiben 3u laffen, emig, unenblid),

15



bis ftd) il)m ein feftes i)inberni5 im SBeltaU, ütcHcic^t

ein anbercr planet cntgcgengejc^t Ijätte.

2Iber tüie mar ber jeltfame ©teinblod" auf unferc

(Erbe geraten? 6ßl)r einfad)! 9rgenb eine mcd)amfd)c

Äraft auf irgenb einem Planeten, oielleic^t gar auf

imferem Xrabanten, I)atte in ber 9^id)tung nad) unferer

(Erbe 3U ouf it)n eingemirft, unb jo lüar er I)erübergc=

fd)mommen unb auf unferer 2öelteninfel gelanbet. 3Ber

meife, lüie öiele frembe Körper im ßaufe ber 3al)r=

taufenbc fd)on aus jenem fernen, unbefannten ^enfeits

3u uns I)erübergcfd)tüommen finb, mie ein 5iBrarf, auf

ben 2öeUen treibenb, an frembe lüften gefpütt mirb.

Diefe biabarifd^cn Körper finb bie mal)ren ^eimatlofen

unferes SBeltalls, jebe Hcinfte ^raft, ber Schall eines

gefprodjenen 2Bortes oertreibt fic.

Dod) id) miti Sie nid)t mit meinen ©ebanten auf=

l)altcn.

^d) fuc^te aus bem mertoollen fjunbe natürlid)

meinen SSorteil ju 3iel)en. ^\v tarn ber (Bebaute, ob

fid) mein 2)iabas nid)t 3ur i)erfteUung eines fja^rjeuges

oermenben lie^e, um eine ^leife ins grofee, unbefannte

3enfeits anjutreten. ^voe'i Xage unb ^äd)te fafe ic^

über meinem ^^roblem, bann l)atte id) bie ßöfung —
in ber XI)eorie roenigftens - gefimben. ^d) lie^ mir

ben ^loff in ^^(atten fägcn, bie id) 3u einer 2(rt ge=

|d)Ioffenen Slaftens sufammenfügte, ber mir genügend

!Haum bot, barin ausgeftredt 3U liegen ober mid) fi^enb

auf3uric^ten.

^üw tonftruierte id) eine 8d)Ieuber, bereu ßöfungs=

puntt eine @efd)rDinbigteit oon 400 Mometern erreichte.



9'lad)bßm id) Don meinem f^^ßun^ß 2lbfd)icb genommen
\)aüe, lie^ id) mid) in meinem biabarijd)en ßuftfd)i|f

auf ben Sd)Ieuberapparat I)eben.

Sc^ mar mir moI)I bemüht, bafe ber fleinfte %el){ev

in ber 23erec^nung ber 5[J?onbbetüegung, ber refultteren=

ben ^raft meiner 30Rafd)ine ober eine ©tcrung in ber

ßuftIjüUe unferer ©rbe mid) an ganj anbere Oeftabe

fül)ren mürbe, als \ä) beabfid)tigt l)atte: auf ben 3(Jlonb.

Xro^bem mar id) entfd)loffen, mein 93orI)aben au55ufüf)=

ren. (Finen 2tuf|d)Iag beim ßanben l)atte id) nid)t 3u

befürchten, benn biabarifd)e Körper imterliegen nid)t

bem ©efe^e ber 5SeI)arrung, tias \a eigentlid) meitet

nid}t5 ttl5 eine 2(bart ber 6d)merfraft ift.

3d) gab \)a5 3ßid)ßn, I)örte nod) bas Hnturbeln ber

2Rafd)ine unb lias furd)tbare 6aufen, tias mein (Empor=

gefd)Ieubertmerben begleitete, unb als id) ermad)te,

^örte id) ein leijes ^Iätfd)ern um mid) unb mer!te, ba^

id) in einem feid)ten ©eroöffer gclanbet mar.

6ie muffen mtffen, ba^ ber 2BeItätI)er, biefe Sd)öp=

jung ert)altenbe ^raft, nid)t öernid)tet, fonbern im

(Segenteil eine 2Irt oon Grl)altung, eine C^rftarrunc

bemirft, in ber ber animale Organismus alle feine Sis^

pofitionen unb ßebensfun!tionen bepit. 60 ermad)te

id) 5u neuem Dafein. SBo id) mid) befanb, mie lange

bie 5Keife gebauert l)aüi, mu^te id) nid)t. ©rft aus

ber Orientierung im 5SeItalI erfal) id), bo^ id) mein

^M, ben 5[Jlonb, erreid)t f)atte, unb ba id) feine ®nt=

fernung oon ber (Erbe unb bie ©efd)minbig!eit meiner

5al)rt fannte, mar es mir nid)t fd)mer, bie Dauer mei=
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ncr 5Heife 311 bered)nen. <5ie I)attc 40 Xagc unb 1 Stun=

be gerDä{)rt.

Sd) Dcrbarg mein f^afiracug in einer f5elfcnl)öf)lc

unb fud)te mcnfd)Iic^e 3SeI)aufungen auf. Q^ine foldje

fnnb id) audj. ^ä) gelangte in eine 2trt oon ßuftjd)iff

{}afen, mo id) m'id) mit ben SSeamten balb befreunbete.

2rt5 ©rbbemo^ner mar id) ben ©efdjöpfen unferee

Trabanten üon großem ^Öntereffe, allerbings mar bies,

roie es fd)ien, mel)r con poIitifd)er 5Sebeutung, benr

ba^ bei unjeren 9!Jionbbemof)nern eine 9lid)tung

F)errfd)te, bie interplanetarijd)e ^olitif trieb, I)atie id)

balb meggefriegt.

5)^an liefe mid) tagsüber nic^t au5 ben 2tugen, tro^=

bem \:)abe id) mand)e5 erfal)ren, mas man mir gu Der=

bergen fu.d)te, cor allem I)abe id) einen siemlic^ genauen

(Einblirf in \)a5 Iunarifd)e 5ßerroaltung5fr)ftem befommen

unb aud) einige ^roden ber lunarifc^en ©prat^e fennen

gelernt, bie in üieler i)infid)t ^Iangät)nlid)feiten mit ben

romanifd)en Sprad)en unferer ©rbinfcl aufmeift. 5Ba5

6ie intereffieren bürftc, i[t, tia^ bie ßunarier uns (Erb=

berool)ner in if)rer Sprache als bie „^lüdftänbigcn" bc=

3eid)nen. Sie :S?unarier bürfen fid) bies Urteil über

uns erlauben, benn fie be[i^en SernroI)re, burd) bereu

Öinfen it)nen feine größeren Ummälgungen auf unferem

Planeten unb unfere 2tbmef)rmittel bagegen, 3um 55ei=

fpiel gegen Sturmfluten, 5)od)maffer, SBalbbränbe ufm.

entgegen. Ser „!Rüctftänbige" überliftete fie aber bod),

ha fie mic^ infolge meiner gel)eud)e(ten ^ntereffelofigfeit

für i)arm(o5 hielten.

©9 gelang mir, il)re ßuftfc^iffe genau 3U ftubieren
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unb i^rc Slügc 3u beobachten, unb id) tonn St)nen oer=

ficf)ern, ba^ bie fiunarier ein au5ge3eid)nete5 ßuft^eer

bcfifeen, überl)aiipt nur ein ßuftl)eer. — Sid) fel)e Sbr

erftaunen unb bin SI)nen eine (£rflärung fd)ulbig.

Die ßunarier finb feit 3a^rl)unberten bort, wo\)m

u)ir nod) ftreben: 3BeItfriebe ober richtiger: (Jrbfriebe,

einigfeit unb einl)eitli(f)e SSermaltung aller SSöIfer. Zn--

jofern ift unfer Xrabant ein ^^arabies, ein ßanb bes

Sriebens. 2)a feine 2Seu)oI)ner otfo untereinanber feine

Kriege 3u füf)ren I)aben, ift ein ßanbl)eer ober eine

Kriegsmarine ooUftänbig überflüffig. Um fo erflärlic^er

ift \f)x ^ang na^ interplanetarifc^en ©treifsügen unb

Kriegsabenteuem, unb ha \l)v SSobcn infolge ber 2(u5=

beutung äiemlid) abgebraud)t ift, muffen fid) bie ßu=

narier nad) neuen ernäf)rung5gebieten umfd)auen.

SOleine 5)erren! ©s ift immer basfelbe alte, uremige

(Befe^ gültig: Der ßauf ber ^f^atur l)e\^i ftete (Entmict^

lung, unb in il)r gibt es feinen Stillftanb. Sft bas

Unglaublid)e erreid)t, mirb bas Unmöglid)e angeftrebt,

unb mir 6rbbemoI)ner, mir „S^lücfftänbigen", finb if)nen

am näd)ften erreicf)bar.

ßaffen Sie mid) noc^ einige bemerfensmerte 9lo=

tisen über ben 55au unb bie SSeme^ung il)rer ßuft^

freuser geben! 3i)re ßuftfa^rseuge bauen bie ßunarier

natürlid) aus Diabarit, ber bort in (5d)äd)ten in großen

SOfiengen gebrod)en mirb. Die i5al)r3euge finb innen

mit ber größten 3Sequemti(^feit ausgeftattet, unb menn

nid)t bie Iangt)alfigen (Befc^ü^roI)re überoU unter ben

gemölbten ^anserbeden I)erDorfd)auten, fönnte maii
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glauben, fid) auf einem Salonbompfer erfter klaffe ju

bcfinben.

2)er 2Intrieb ift äu^erft einfad), ©rofee ^glinber,

bie mit fomprimtertem 3BeItätI)er gefüllt finb, oertreten

bie Stelle unferer 5Rotore unb Propeller. 5Birb bas

5ßobenDentiI geöffnet, fo mu^ bas biabarif{i)c ßuftfd)iff

fteigen, unb mürbe fo ine Unenblid)e fortfliegen, menn

nid)t ein 3ug am Secfenoentit bie (Begentraft in 9Birt=

famteit treten liefe. So läfet fid) mit Ieid)ter 3D'lüI)e jebe

@efd)minbigteit unb jebe beüebige JRidjtung einfd)Iagen.

- 9d) felbft bin mit i)ilfe eines fotd)en ^^^nbers mit

tomprimiertem 5ßeltätl)er, ben id) mir I)eimlid) an=

eignete, auf unjeren 9)lutterplaneten 3urü(tgetef)rt. HIs

man meine 3Iud)t entbedte, nal)m man bie SSerfoIgung

burd) ben 2öettraum auf. 2tUein mein SSorfprung mar
bereits gu grofe, tro^bem mar mir ber iJeinb — für

biefe (Entfernungen roenigftens — bid)t auf ben Werfen,

unb tatjäd)Iid) follen einige biefer lunarifc^en VietoQ--

nofsierungslufttrcuser fd)on in fo großer 9^äl)e unferes

Planeten gemefen fein, ha^ Snfaffen I)0c^fnegenbcr

f^rciballons in ^nbien bcljaupten, foId)e 9)ionbüögeI mie

eine ßuftfpiegelung burd) ben ^ti)er fegein gefel)cn 3u

baben.

58efonber5 nal;e tommen bie ßunarier unferem ^Ia=

neten in ben 5^eumonbnäd)ten, benn fic miffen fcl)r

toot)I, ba^ il)re (Erbe oon unferen 2Iftronomen fel)r fd)arf

bcobad)tet mirb unb ha\i ber (£rbfd)atteu in ben 'iRau-

monbnäd)ten fie oor ben neugierigen ^o[i)pI)emcn un-

ferer %eYnxol)Xi fc^ü^t. Sie I)aben öorI)in felbft gefel)en,

t>a^ fie fid) in foId)en 5'^äd)ten, in bcnen bie ganse be^
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Icud)tctc i)oIbfugcI ifjrer ßrbc uns gugctc^rt tft, ntdjt

über il)re 2ttmofp^äre tjmaustüagcn. 6tc fönncn fid)

baoon gteid) nod) einmal überseugen!"

^rofeffor SSartoIr) fefete bas ßunarglasofutar toieber

auf ben ^opf bes ?He|ra!tor5 unb lie^ bie ftauncnbeu

3uf)örer nocf)mal5 bie fliegcnben fünfte betracf)ten, bie

wie Krabben im 6anbe bes 5IJieere5 auf ber getblicf)^

grüu be(eud)teten Seinmanb um^erf(i)U)ammen.

„2)od) nun, meine Ferren/' fd)Io^ ^rofeffor Sartoli),

„muffen mir biefes 3}litternad)t5foIIeg fd)IieBßn. ©s

mifdjen fid) i)erbäd)tig I)eIIgraue ßid)ter in ben f^arbton

bes SKonblic^tee, ein 3^i<i)ßn/ ^^^ ^ßi^ 5[Rorgen nal)t.

SSerfaffen 6ie unauffällig auf bemfelben 2Bege unfcre

alma mater unb geben ©ie mir ftiüfc^meigenb bie 2Ser=

fi(f)erung if)rer 9Serfd)miegen^eit. 6ie merben ujieiter

oon mir f)ören!"

!Damit öffnete er burd) eine boppelle !Dre{)ung an

ber Würbet bie Secfenjaloufien, unb bas filberne aJlonb=

(icl)t lag mieber mit breitem ©d)immer im aftronomi-

fc^cn ^örfaale, fpiegelte fic^ in ben blifeenben SJietall^

teilen ber Önftrumente unb begleitete bie ©tubenten

mie im Xraum auf il)rem einfamen, näd)tticf)en 5)eim=

mcge.

n.

„9lun möd)te ic^ blo^ miffen, mas bas> eigentlich

^ei^en foU, i)err ©ottor! 3d) glaube mirtlid), ©ie finb

Derriidt gemorben."

3)lit unfreunblid)em (Befid)t trat %xau SßiUing in

SBoIfs ©tubiersimmer unb mettte ben am ©cf)reibtifd)e
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jc^einbar (Eingc|d)Iatencn burd) einen Älaps auf bte

2fc^fcl aus feinen Xräumen.

„SSerrüdt gemorbcn? 5)a, t)a! 2Iber marum benn,

grau SBiUing?"

„9lun ja, \ia5 bin ict) bod) oon früt)er t)cr an 3t)nen

nid)t gen)öf)nt, bafe 6ic nad)t5 bal>eim bleiben unb ftu=

bieten! Das !}eifet: je^t F)aben Sie ja gefd)Iafen!"

„So! ^aben Sie jon[t nod) me^r joId)e intercffantc

^Beobad)tungen an mir gemacf)t, roie?"

»5)m, ja!"

„^a, unb meld)e?"

„®ott, fragen Sie man nic^t fo bumm! Das muffen

Sie bod) felber miffen. Sie finb je^t überl)aupt ganj

anbers - eigentlid) beffer, ja, ja!"

Sic trat bid)t an i^n f)eron unb pflanste fid), auf

bem fid)eren ^oftamente if)rer ^erfönli(^teit ruljenb,

neben ben Sc^reibtifd) in ben gelben ßid)ttrei5 ber ^c=

troleumlampe.

„2öiffen Sie, mas ic^ glaube?"

,M^\\\, mic fann id) bas miffen?"

„Sd) glaube, Sie finb üerliebt?"

„3a, roirffid), %raii 5ßilling, t)a l)aben Sie es aud)

getroffen!"

„^a, unb in men benn? ^Hir fönnten Sie es fc^on

jagen, Sie roiffen, ic^ oerrat's nid)t itieiter!"

„!Sa, id) mcife, Sie fönnen fd)raeigen. 2llfo benn:

id) bin öerliebt in ben 5IRonb."

dv Iad)te F)en auf, raäbrenb feine 5ßirtin fic^ ge=

fränft abmanbte.

,.'5 tft aber roirtlic^ unb a)ai)rl)aftig fo, ^Jrau 5BiI=
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Itng, unb je^t ben Kaffee, [d)ncll, fd)ncll, es ift bie l)öd)fte

3eit! 6d)on ein 23iertel auf 9)litternad)t!"

„!Daö fage id) 3I)nen, lange mad)e td) bas nic^t me^r

mit. Um SD'litternad)t Kaffee trinfen ! ^at man f(i)on je

fo etmas SSerrücftes geprt!"

„SSringen Sie il)n tro^bem, id) mufe gleid) fort!"

„3Ba5 blo^ biefe 9^ad)tlauferei ^mmer foU! Die

9lad)t ift 3um 6d)Iafen ba, oerftanben?"

„(Sott, grou 5ßiÜing, id) jagte :^I)nen bod) fd)on,

ba^ id) in ben SD^lonb oerliebt bin, imb ber ift nun ein--

mal blo^ bes S^ac^ts ba. Sßenn <5ie i^n am Xage I)er=

bringen fönnen, mill id) nad)t5 gern ju 5)aufe bleiben."

„Unfinn!" murrte bie gutmütige 2tlte. „5Bie gejagt,

6ie finb oerrürft. Stufeerbem ift ja f)eute 5^eumonb!"

„f^ür Sie, für mid) nid)t!"

SBoIf mar plö^Iid) itxoaQ ernftcr gemorben.

®r l)atte !aum feinen Kaffee gefd)Iürft, als Don bcr

Strafe herauf ein feiner ^fiff ertönte.

SBoIf öffnete bas x^enfter.

„2öerner?"

„i)ier! f^ertig?"

„Sofort!"

„2Ber mirb has mieber fein? SI)r fauberer x^i^eunb,

ber 2Bcrner! Sft ber üieUeid)t aud) in ben ^Olonb üer=

liebt? Unb fd)idt il)m bie (Beliebte aud) I)in unb micber

biefe geI)eimni5Donen 3Sriefe, aus benen man nic^t er=

fel)en fann, moI)er fie eigentlid) fommen?"
„^exn, biefe ©eliebte fd)idt il)re ©efanbten perfön^

lid) I)erab. ©ute ^ad)t, %vau Shilling, fd)Iafen Sie

©0^1!"
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„kommen Sie uerniinftig mieber!"

„5BiU |el)en, ob'5 möglid) tft!"
—

(£r Derlie^ ba^ ^au5.

2In bcr ©trafeenecfc crraartctc t^n 2!Berncr.

„5ßa5 S^leucs?"

„2IuBcr bem SSrief oon ^^rofeffor 55artoIr) nid^ts!"

„5d) l)abe and) raieber einen 55rief betommen. 5Ba6

fdjreibt er?"

„5'^ur raenige 5ßorte: „^fleumonbnad)! — 12 Uf)r

^^erenniusptte ! Öunarius."

„Dasfelbe roie an mid). — ©in intereffanter SD^ann,

biejer ^rofeffor ^^artoli)!"

„5a, man tonnte an übernatürlid)e Gräfte glauben.

W\r |d)n)inbelt nod) ber ^opf, mcnn id) an fein- 9Jiitter=

nad)t5foUeg unb feine ^[RonbDÖgel benfe. 5Bie ein

Xrauni ift biefe ganse @efd)id)te!"

„Unb bod) greifbare, fid)tbare SBirfIid)feit!"

6ic oerlie^en bie ©tobt unb pilgerten ft^mcigenb

ben fd)malcn 5Balbpfab nad) ber ^erenniu5l)ütte i)\n--

au5, ein 5ßeg, auf bem nur gans Ortstunbige fid) bei

foId)er 5Habenfinfterni5 3ured)tftnben tonnten.

Sie ^erenniu5l)ütte mar ein oillenartigee (Bebäube,

^05 auf einem tieinen ^ügel jenfeits bes Sßalbes ftanb.

(Es mar feit unben!Iid)en 3ßitßn öoUftänbig D8r=

laffen, obgleid) es bis auf bie ©ad)oerfd)aIung

nod) leibliri) gut crijalten mar. ^ei ber ^euölferung

ging bie Sage, ha^ l)ier ^erennius — ein beutfd)er

2It)a5oer — nad) einem taufenbiäl)rigen ßeben oer-

fd)ieben fei. 5nier[)anb gebanfenlofer 2tberglauben

mad)te bem ^olte bie ^Statte unt)cimlic^ unb oerrufen,
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unb fo lüor man Ijtcr aud) am tiellflen 6ommenntttay

Dor jebem i^aufc^er ober unberufenen ©törenfrieb fieser.

2II5 unfere beiben D^ac^troanbler anlangten, mürben

fie im Sin[tern oon einigen anberen ^ameraben, bie

ebenfalls 3U biefer mitternäd)tigen 6tunbe burcf) ^ro-

fcffor QSartoIi) I)ierl)er gelaben morben maren, begrübt.

„93erflud)te Sinfternis I)ier! Wan meife nid)t einmal,

ob ni(f)t ber ^err ^rofeffor fd)on irgenbmo in ber 9'lät)e

ift."

„Stimmt!" entgegnete ein anberer ebenjo leije.

„2öer mei^, ob er nic^t aus ber oierten IDimenfion ur=

pfö^Iic^ erfd)eint."

9n bem 21ugenblicfe jd)Iug,en bie Uljren ber 6tabt-

tird)en in ber ^erne 5}littemad)t. ©ebämpft flangen

bie 6d)Iäge über ben 5BaIb bß^übcr 3U ber Iaufd)enben

6cf)ar.

Unb in ifjre legten sitternben 6d)U3ingungen mifc^tc

fid) plö^Iid) ein anberer Xon: ein feines, leifes 3i|c'[)^"-

2)ic 6tubenten füFjIten mel)r, als fie es in ber Suntet-

beit fal)en, mie etmas lautlos nieberfanf unb neben

i^nen fd)tDebte.

^tö^Iid) oerftummte bas 3if<i)ßi^; "^öu prte bas leifc

flirren einer £ette, bas Sd)Iürfen eines am 55oben ^in=

fd)Ieppenben Stnfers unb gleid) barauf bas faft lautlofe

©eröufd) fid) bre^enber 6d)arnierc.

„(Buten 2Ibenb, meine 5)errcn, ^rofeffor ^Bartolo

grüfet 6ie!"

©inen SOfioment surfte ber 6traI)I einer ficinen Xa-

fd)enlaterne auf, unb bie ©tubentcn erfannten i^ren

^rofcffor.
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„®uten 2Ibcnb, i)crr ^rotejjor. ©ie finb pünftlid)!"

„SBie es fid) für einen Hftronomsn, bei bcm oft oon

^rudjteilen einer 6efunbe oief ab{)ängt, fd)ictt. 6inb

6ie alle erjdjiencn?"

„3atDof)I, roir [inb 3a)ö(f TlannV
„^d) banfe 5^nen, fo laffen 6ie m\d) ben Dreisetinten

fcinl"

„Dber ben ©rften ber ©emeinbe ber 1)vei^e\)n\"

„2lud) in biefem f^alle roirb bie böfe 3a¥ fß^n Un=

cjlücf bebeuten! Sie I)aben moI)I gemertt, auf tt)eld)em

5ßege irf) 311 3I)nen getommen bin?"

„SSermutlirf) auf 3F)rem biabarifd>cn f^aljrscug?"

„3a, nur ha^ id) es für unfere I)eutigen ^Q^ecfe be-

beutenb oergröfeert l)abe. ©iefer ©iabas ift au^er^

orbentlic^ ausgiebig. "Sie merben alle in meinem %a\:)x^

jeuge ^la^ nel)men fönnen. 9^ur mufe ic^ Sic bitten,

cinftroeilen nod) auf bie SSequemlic^feit 3Ser3i(f)t ju

Iciften. Sd) ^abc nur gan5 einfarf)e Sifegetegcnl)eiten

— 3Banbbönte — barin anbringen laffen."

„llnb n)of)er fommen Sie I)eute, 5)crr 5^rofeffor?"

„33on ^amir, rao id) mid) bei meinem f^reunbe auf=

l)ielt. Sc^ ful)r I)eute abenb gegen 9 UI)r bei il)m mcg-"

„So Ijaben Sie ben 2ßeg oon öier3el)ntaufenb ftiIo=

metern in brei Stunben jurücfgelegt? — Unglaublicf)!"

„2)od) ift es fo! Sd) I)abe bis bat)in unfere lieben Iuna=

rifc^cn 5^ad)barn nid)t aus ben 2lugen gelaffen. Der

S^lefrattor meines afiatifd}en greunbes in SSerbinbung

mit meinem Cunarglasofular t)at mir oerraten, ha^ ein

ganses @efd)n)aber Iunarifd)er Diabasluftfreußer jiem-

üd) nal)e ift, bas Ijeifet, naije für Sßeltentfernungcn, unb
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ftd) »ermutlic^ in bkjcr finftcren ^ad)i 3tcmlid) luett

f^craniragen löirb, um 511 refognofsicrcn."

„(Bang rßd)t, 6tc tütcfen fd)on in jener 23oIImonb=

md)t barauf I)in, bafe bieje SBeltfpione fotcf)e monb=

finftere ^ädjit, tüie bieje, abwarten/'

„9lun fommt es barauf an, meine i)erren, üöllig ge=

räufd)Io5 3u arbeiten. 5öir muffen uns totenftiü mx-

I)alten. 9'lid)ten 6ie feine i^ragen an mid). 3c^ merbe

^l)xe SBifebegierbe morgen am Xage narf) unferer 2an=

bung gern befriebigen."

dv 30g aus ber SSrufttafc^e eine runbe ^appfd)eibe,

bie ben fid)tboren Xeil bes ^immcls barftellte. darauf

gtül)ten, mit feinen ^^ospI)ornabeIn I)ineingeftod)en,

5)unberte üon fünften, balb größer, balb fleiner.

„3Jleine 6ternfarte, fie mirb unfer SBegmeifcr fein.

Der ^ompa^ arbeitet in biefen i)öl)en nid)t mel)r g.an5

3UDerIäffig. — Unb nun bitte ic^ 8ie, einjufteigen. f)ier=

^er, meine Ferren."

Tili flopfenbem fersen folgten bie *Stubenten ibrem

?ßrofeffor unb tafteten fid) in bas %a\)V^euQ, bas ^ro=

fcffor 58artoIi) I)inter il)nen mieber f(f)tofe.

Diefes fonberbare ßuftfd)iff fcf)ien burd)fic^tig luie

©las 3u fein, ©urd) ben Serfenteil fal) man bie Sterne

fd)immern. !Der Wax5 ftral)lte fein rötli(f)es ßid)t flar

3ur ©rbe ^erab, unb bie ©affippeja flimmerte in bläu=

Iid>em Scheine.

Sie 6tubenten liefen fid) auf ben angebrad)ten

33änfcn nieber, rüäf)renb ^rofeffor 5ßartoIr) in einer (E(fe

Dor einem Xifd)d)en ^la^ naijm, aus beffen platte eine

2tn3al)I i)ebel, ©c^alttnöpfe unb 3u99nffe ragten-
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„2lc^tung! 5Bir faljren! Uni) nun XotenftiUe! 2Bir

bürfen uns oon jcfet ab nur im letfcftcn, ge^aud)ten

fJJüftertonc oerftänbigcn. ^n soiei 5[Jiinutcn finb rair

in einer i)öl)e oon Dier3el)ntaufenb SRetern."

Die ©tubenten fjörten ba5 leife ^nirfcf)cn eines

nicbergebrücften i)ebel5. (Ein feines 3^fd)en, roic bas

2Ius[trömen ^ufammengepreBten ©afes, mürbe Der=

neljmbar, unb ein eigentümliches, n)oI)Iiges ©efüf)I fagte

iljnen, ta^ fie mit rafenber (Sefd)roinbigfeit empor-

geI)oben mürben.

3n ben oberen ^Regionen mar bie üuft bebeutenb

flarer, fo ba^ bie Sterne in präd)tiger Straljlentraft

Ieud>teten unb eine matte 5)eIIigfeit öerbreiteten, bie

gerabe genügte, bie Umrijfe eines Körpers aljnenb 3u

ertennen. '^ad) furjer S'^xt oerftummte bas leifc

3i|ct)en. 2Ius irgenbeinem SSentil am oberen Xetle bes

Öuftjd)iffes [d)i8n ^refefuft ausjuftrömen, nur einen

2tugenblict lang, nur ein hirses %auö:)en.

»Oünfaefjntaufenb 5)^eter über ber (Erbe!" [lüfterte

^^rofeffor 53artoIr). „5Bir ftel)cn. 5)öber moUen mir aud)

nid)t ge^en, jonbern biefe 5)öf)e als unfern ßauerpoften

innel)alten." Sie Stubenten Iaufd)ten mit allen Or=

ganen in bie 5'lad)t l)inau5.

Unter if)nen fdjmammen einige bünngefiebertc

©irrusmöltd)en mie feine meifee 5BattcfIöct(^en Iang=

fam bal)in.

3mifcf)en iljncn I)inburct) tonnte man f)in unb mieber

ilid)t«r ber (Erbe aufbüken fcl)en. Deutlid) erfennbar

boben fid) bie Xaufenbe Siebter bes 5)amburger 5)afcn5

ab. 9!J^an fal) bie !RefIefe bes (Eurtjafencr Öcud)tturm=



feucrs in ben ajlecrestöogen aufbüken. SÖBeiter nörblid)

3it)ifd)en i)eIgoIanb unb bem SBittfunb mußten bcutf(f)e

Ärißg5|d)iffe ein 9lad)tntanöt)er abl)alten. 5Hote unb

grüne ©ignalrafctcn jprüljten i{)re bengalijdjen ^lam--

men in bie 3^acl^t empor.

58erlin mar als großes, l)eUjd)immernbe5 gelb am
5)ori3onte ertennbar, Berlin, bie Üliefenftobt, bie auä)

bei 9^ad)t bie 5)unberttau|cnbe it)rer Äanbetaberaugen

nic^t fd)neBt. 5)ier unb bort erfannte man aud) bie

©ignallici)ter größerer (Eifenbaf)nftationen unb I)örte

bas ^au(i)en unb ben el)ernen Scf)ienenfto^ bal)infau--

jenber ©jprefesüge ober ben grellen ^fiff einer ßotomo^

tioe, ber mie ber 5lotfd)rei eines geängftigten Un=

gel)euer5 fc^uerlic^ burd) bie ^aä)t I)eulte.

^löfelic^ mürbe bie 2tufmer!fam!eit ber ßau|d)enben

Dom SSilbe ber ©rbe abgelenü, ©in \d)voa(^ex ßi(i)t=

jc^immer j(i)ien in ber %trm 3U fd)mimmen, näl)erte fid)

mit ungel)eurer ©eft^minbigfeit unb \ä)o^ mie ein SIi^=

ftra^I Dorüber, auf ber S^letina ber irbifc^en ©pä^er tia5

2SiIb eines ungel)euer großen 23ogel5 surücffaffenb. Sm
gleid>ßn 2)loment mar er auc^ |d)on oer|d)munben.

„3Jlonbfpione!" flüfterte ^rofeffor SSartoIi).

„©in Iunarifd)er ^reußer?" fragte 9BoIf.

„Sa, mir merben \l)m folgen!"

2)ie Derfd)minbenben Sid)ter bes i)amburger 5)afen£.

jagten ben ©tubenten, ha^ i\)x eigenes x^al)v^mq fic in

rafenber @efd)minbigteit ifber ben ©piegel ber 9lorbfee

bal)intrage.

©in 2>ampfer, ber unten mie ein S'lu^fä^ndjen auf

bem emigen SÖßeltmeere |d)mamm, I)eulte mit feinen
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©ampfjircnen bcm f^cftlanbe iias Hnfunftefignal 31t

SSorüber, ücrfdjtüunben roic ein Xraum!

dlad) einiger ^S^'it üerlangfamte ^rofeffor 35artoIg^

bcn f^Iug. 5Bor it)nen in ber i^inftemis bes 9^ad)t^i

I;immet5 [tanb ber Sflefognojäierungsfreuser, fttU unb

[tarr roie fcftgebannt. 2(n ben Seiten 5eid)neten fid) in^

[(^madjem (5d)immer üeine, freisförmige Dringe ab.
j

„2tl)a, fie taf)ren mit abgeblenbeten ßi(i)tern, aber

if)re SSerfinfterungsIufen fd)Iie^en md)t bid)t. 9e^t 33or*
j

[id)t unb fein 2öort fpred)en, meine i)erren. 5Bir rooUenj

uns nod) etroas näl)er t)eranfd)Ieid)en!"

dv lie^ fein biabarijd)e5 6d)iff fteigcn, bis es über

bem 5IRonbfreu3er ftanb unb beljielt biefen fc^arf im

2Iuge. ßr mar ungefäl)r boppelt fo lang als ein 3^PP^=

linjd)iff, 280 bis 300 aJleter, trir^ aber feine S^leben^

apparate mie 6tabilifierung5fläd)en ober ßaufgeraid>te

an feinem Körper, nur am I)interen 3Sorb maren ein

33ertifal= unb ein ^orijontalfteuer angebrad)t. dagegen
|

mar ber Äiel bes ^reusers mie ber ^opf eines 5)ed)te5

3ugefpifet. Die fleinen S'lefleftorlufen für ßid)tfignat^

telegrap^ie, bie an ben ©eiten bes SSorberfieles an=J

9ebrad)t maren, unb aus beren Deffnungen gmei feinej

ßid)tftral)len tjeroorbli^ten, erl)öl)ten ben ©inbrud eines

angeftrengt Iaufd)enben Ungeheuers, bas alle SDZusfeln

in eifemer ©emalt t)at unb mit feinem ©liebe gudt, um
fid) bem ©egner nic^t 3U oerraten.

5Bie bie 5Bafferfpeier an einem gotifcf)en ^ird)turm

fpät)ten bie langen, bünnen 3i)Iinber ber ©efc^üferobre

uad) allen Seiten, leid)t gegen bie (Erbe geneigt.

!Die ooalen ^öpfe ber ßuftfd)äd)te ragten bis 3mci
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2Rcter über bas Snnenbccf t)erau5 roic bic Ol)ren eines

Iaufd)enben ^Raubtieres.

„i)ier in biefer i)öf)e toerben ficf) jene am n)oI)Iften

füllen," l)auä)te ^rofeffor SSartoIr), „unfere 2ItmofpI)äre

fommt in biefen ßuftfd)id)ten bcr il)rigen faft gleid)."

„SBir finb nod) nic^t bemerft, es ift alles mie au5=

geftorben/' gab 2ißoI[ ebenfo leife surücf.

„Wqq aud) fein, fic trauen iljren 9BeItnad)barn nid)t

meljr, [eitbem id), mit iljren (Bel)eimniffen befannt, au[

unferen Planeten 3urücfgefIof)en bin."

„Smmerl)in ift es fe^r fül)n, ha^ fid) bie ßunarier

bis in biefe 5läl)c magen. i5ünf3el)ntaufenb W^kx ift

bod) für ein mobemes ßuftgefd)ü^ feine unerreid)bare

5)ö^e mef)r."

„2IIIerbings, aber "Sie muffen smeierlei bebenfen:

Selbft menn biefe i)erren oon ber (Erbe aus burd)

Sternmarten gefid)tet mürben, fo ift bas Qki bod)

immerijin erftens fo flein, t)a^ ein 2^reffer faft !Su\a\i

genannt merben mü^te, unb au^erbem roiffen ©ie ja

aud) gmeitens, mie es in bem Satle mit ber !Durd)fd)Iag5=

traft befteUt märe."

„3Jleinen 6ie, ba^ fid) in folc^en Iid)t(ofen ^'dd)ien

Diel ausfpionieren läfet?"

„2Iber fid)er! Sie Sage, (Sröfee unb 5ßebeutung

unferer i^orts auf jeben x^aU, unb bies 3u roiffen ift für

il)re 2tbfid)ten oon l)erDorragenber 2Bi^tigfeit. Seien

Sie überseugt, t)a^ biefe turnen Spione fd)on Xaufenbe

Derirrter Sepefc^en, bie auf unferen bra^tlofen Statio-

nen ausgefanbt mürben, aufgefangen I)aben. 2Ber

roeife, ob fie nic^t aud) oon il)ren Dffisieren bec^iffriert
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unb toeiterc Di5po[itionen nad) iljrem Snl)altc getroffen

roorben finb. Sod) I)alt! pft! pft! ©el^en Sic, haV
!Der ^rofcffor unb feine Sreunbe I)örten gebämpft

ben Saut Don ©d)ntten an il)r DI)r tönen. Das (Beräufd)

fdjien aus bem Snnern bes 5IRonb!reu3er5 3u !ommen.

©leic^ barauf mürbe ganj Dorfi(i)tig unb lautlos eine ber

©eitenlufen geöffnet, ba^ ein blaffer fiid)t!egel auf-

fd)immerte, unb in biefem ßid)tfreis erfd)ien ein langes

t^ernroljr, bas bel)utfam I)erausgef(^oben mürbe, unb

burd) beffen ßinfen ber 6pion aufmerffam bas ^itb ber

6rbe 3u retognofgicren fd)ien.

2tn bem oergröfeerten *Sd)attenbiIbe, beffen Umriffe

bas ßicf)t auf einer oorüber3ieI)enben 2BoI!e fixierte,

erfannte man, ba^ ber 6pät)er ha brinnen nac^ Iän=

gerem 2)urd)fd)auen eine ^arte ansulegen fd)ien. 2)ann

med)felte er mit einem anbern einige Sporte- ©in gmeites

t5ernroI)r fentte fein neugieriges Sluge 3ur (Erbe {)erab,

als ermartete es eine 5^ad)rirf)t ober ein Qe\(i)e\v

„(Es l)at w'irtüd) ben 2tnfd)ein, als ptten fie einen

Pilotballon 3ur ©rbe gefanbt, beffen iRürffel)r fie er=

roarten," flüfterte 5ßolf, ben 55?unb 3um Ot)fe öes '^ro=

feffors geneigt.

„^ann fein," entgegnete ^rofeffor ^Bartolg, „mollen

feljen!"

!Ricl)tig flieg nad) fur3er 3eit etmas burd) bie bünnen
6d)leier ber aufmallenben, näd)tlid)en (Erbnebel unb

fd)OB pfeilgefd)minb empor, geräufd)los unb fid)er roie

bas ^rojeftil eines ®efd)ü^es. ^li^fd)nell fpannte ein

9leö, bas fid) feitmärts aus ber öute l)2rau5fd)ob, feine

*JDlafd>en unb fing ben Piloten auf, ber im näd)ften
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Stugenblicte eingcbradjt mar. Sann mürbe bic ßufc

gefd)(o[fen unb alles mar mieber totenftill oben in

bcm emigen ßuftmcere. Die fpärlid)en 3BoItcn jogen

[rieblid) burd) bie errDad)cnbe 9Korgenbämmerung, unb

bie Sterne träumten il)ren bleid)en Unenblid)feit6traum

in jenen roeltfremben i^ernen.

„2Ba5 mögen fie nur ausfpionieren?" fragte 9Bolf.

„^d) oermute, tia^ fie unfere beutfd)en Äüftenumriffe

unb iF)re f^ortifitationen genau tennen möd)ten, benn

fie miffen jebenfalls aud), \)a^ il)nen unfere großen

Äruppfd)en Mftengefd)üfee im galle eines Singriffes

ben größten Sd)aben anfügen tonnten. 2Iber ftiü, fie

öffnen bie Signallufe, mir rooUen uns etroas in bie

5ßoIfen I)üUen."

Wdl)vmb ^rofeffor 58artotr) fein gatjrgeug in eine

bid)te SBoÜe fteigen liefe, büßten tatfäd)Iid) am 5ßorber^

fiele bes ßuf^treusers mel)rmal5 fürs l)intereinanber

intenfioe Stral)len auf, meld)e bie ganse Söoltenmaffe

aufgtül)en liefen mie ein ©ebirgsmaffio in ber !IRorgen=

bämmerung. Sann plö^lid) roieber f^infternis. —
^ad) Kursen 2lugenbli(ten erfuljren bie irbifc^en

6päl)er aber aud), mem biefe 3etd)en gegolten l)atten:

ben übrigen ^reuaem bes biabarifc^en (Sefd)tt)aber5, bic

an oerfd)iebenen Stellen über ber 6rbe aufgeftellt mor=

ben maren, um ber Spionage eine möglid)ft grofee 35afis

ju geben. SOlan t)atte es Ijier alfo offenbar mit bem

^ommanbofd)iffe 3u tun! 5^id)t lauge, fo braufte bas

ganae ©efc^maber ber fiuftfreuaer an ben ßaufd)em

öorüber, lautlos, ftumm, gigantifd). Sn prächtiger

6d)mentung reil)ten fie fid) in Kiellinie mit bem Sd)iffc

3 aJJontiDöfiel 33



tl)re5 ^ommanbeurs, il}re ?RauboögcI I)oben bic Sd)rtä=

bei monbmärt5, unb im näd)ft€n ^tugcnblidc mar bas

@cjpcn|terf)ecr im 2BeItraumc Dcrfd)tDunben.

„©in großartiger, I)errlid}er STnblict!" entrang es fid)

ben Stubenten.

„2Bir merben nod) anbere 33ilber 5u fe^en befom=

men," fagte ^rofefjor SSartoIi), „unb biefe merben oiel^

Ieid)t nid)t jo frieblid)er ^Irt fein. lönbefjen, ber OJiorgen

graut, unb auf ber (Erbe ermac^t b(X5 ßeben. 9Bir

muffen niebcrgel)en!" — 2)a5 i^a^rjeug fan!, rid)tiger

ftürste mit fliegenber @efd)a)inbig!eit. Das 58Ub ber

(Erbe mürbe tiarer. 5n O^üffen unb Seen büßten bie

erften gacfeln bes JIRorgenrotes auf. ^an ernannte ben

Stabtmalb, beffen grünbelaubte SBipfel im 3Korgen=

roinbe mie SDkeresmellen auf unb nieber mogten, unb

balb lanbete bic tieine Sc^r an ber ^erenniusbütte.

„51un id)Iafen Sie fdjneE nod) ein Stünbc^en, meine

5}erren!" fagte ^rofeffor 58artoIt), inbem er bie Iure

feines ßuftfd)iffes öffnete. „Od) mcrbe Obnen 3^ad)rid)t

über S^'it unb Ort unferer näd)ften ^uff^nimenfunft

roieber burd) 5Srief suge^en laffen. 53i6 babin leben

Sie roobf!"

Die Stubenten fa^en i^ren ^rofeffor in feinem Sabr=

3euge i)erfd)roinben. 2Bie eine gli^ernbe 5BoIte I)ing es

einen 2Iugenblicf in ber ßuft, bann mar es roeg mie öom
2Ietber aufgefogen.

2teufeerlid) fd)n)eigenb unb gleid)gültig, boc^ im

Innern fe^r aufgeregt, traten fie i^ren i)eimmcg an,

um in ber bpiniifd)en ^laufe bie ^Ibenteucr biefer jmei-

ten 9lad)t 3u überbenfen.
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iii.

(fine loilbc 9^ad)t tcar ongebrod)cn. Der 9flcgeri

pcitfd)te mit 3aI)nofen ©ciBeln bcn 2tfpl)alt, unb bcr

2Btnb saufte bie legten SSIätter oon bcn ^Säumen, ^m-
lenb crflangen feine Sturmaüorbe in ben ßüften, unb

roo man oergeffen I)atte, ein f^enfter 5u fdjiiefeen, fcf)Ieu=

berte er es gegen bie 9!J?auer.

Der ajlonb I)ing als fd)moIe ©ilberfi(f)el am ^immel,

Dermod)te aber taum fo üiel fiici)t ju oerbreiten, als bas

D€{lämpd)en fpenbete, bas in einem ^eUerraume b«r

?]3erenniusl)ütte fein gelbes 5lämmd)en sitternb I)in unb

I)er bemegte.

Sie 2öoIfen jagten mie serriffene t^efeen über bas

graue girmament, ballten fid) ju aller^anb fpufljoften

Ungeftatten unb Ungel)euern, bie mit gierigen Prallen

ben Tlonb erfaßten, als mollten fie il)n 3erfteifd)en, ober

if)n mit aufgeriffenem 9'lad)en oerf(i)Iangen, um \\)n im

näcf)ften Slugenblicfe mieber aussufpeien.

SBoIf mar bei SBerner im Stubiersimmer. (£r t)atte

fid) etmas auf ber (rt)aifeIongue ausgeftredt unb fd)ien

eingefc^Iummert.

„Via meinetmegen," fagte 2Berner für fid), „folange

biefe S^Qaxve brennt, mag er noc^ fd)lafen, aber bann

t)ilft es nid)tsl"

®r ging ein paarmal erregt im 3imwier tiuf unb ab.

„3Bot)er ber biefe 5Rul)e nimmt in fotd)en 9'^äd)ten, ift

mir einfad) unbegreifli^. :3c^ bin aufgeregt mie ein

^onbibat Dor bem ©famen."

(Br rüttelte ben f^reunb an ber 2Id)fel.

„5)e, 3Bolf, auf, es ift 3ßit!"
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5BoIt Iprcing auf.

„Sonncnrcttcr! 5)ab" id) feft gcjdjiafcn!"

„3a eben, id) tüunbcrc mic^, ba^ bu bas tannjt. ©s

ift ja DieIIctd)t bas le^te Wal, \3a^ bu auf btejcr treuen

Grbc gefd)Iafen Ijaft!"

„2Bie meinft bu tia^'?"

„Söeifet bu nid)t, um was es fid) in biefer yiad)t

ijanbelt? ^rofeffor ^artolg mill mit unjerer 5)ilfe

einen jener Iunarifd)en SBeltfreuser tapern! IDa^ es

"ba bei feinem primitiüen %al)x^euQ gegenüber ben gut=

armierten unb ftartbefe^ten ßunarierfd)iffen nidjt gans

glatt abgel)t, ift moI)I nid)t 3u besmeifeln. 3d) rocnig*

ftens bin mir nid)t einen 2tugenblicf über ben 2Iu5gang

biefes llnternel)mens im untlaren!"

„^a, aber mie bentft bu bir benn biefen Überfall?"

„3d) ben!e, ^rofeffor ^artotr) mirb ouf fie fd)iefecn

ober il)re Öitl)er3i)Iinber 5ur (Jjplofion bringen ober

roas meife id)! Sf^un ja, bas Sd)Iimmfte ift ja fd)IieBIid), i

ba^ mir als (Befangene auf ben ajionb gefd)Ieppt mer» i

ben. Xöten merben fie ja einen nid)t gleid), baju ift

man als (Erbgefd)öpf 3u n)id)tig unb bebeutungsüoU für

fie."

2BoIf t)atte eine 5ßeile 3ugel)ört. ^e^t lachte er

l)ell auf.

„Sage, I)ältft bu ^rofeffor ^Bartoli) roirflid) für fo

ungefc^idt unb untlug, ba^ er fein anberes SOiittel er«

finnen tonnte, als fic^ einer fo bireften unb fid)eren ®c»

fa^r au53ufeöen. 5d) fage bir: bu mirft I)eute nac^t

bas brolligfte Sd)aufpiel biefer ernften 3^it genießen.

;
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Du iDirft bel)aglic^ in bcr ^ercnniu5l)ütte fiöen unb 3u=

fcljen, loie ^rofcffor 55artoIi) foldje 5RauboögeI einfängt."

2Bcmer mar erftaunt.

„2Ibcr roic benn bas? (Erfläre mir boc^!"

„3a, id) I)ättc bid) fc^on längft barübcr unterrichtet,

menn id) geroufet pttc, ha^ bid) fold)e \d)voax^t (Be-

bauten beunrut)igen, aber mir finb ja jcit jener testen

9^etognoJ3ierung5nad)t gar nidjt mieber jufammenge-

(ommen. ©od) lafe uns getjen, et)e es 5u fpät mirb.

Das anbere fönnen mir untermegs befprec^en."

Sie l)üllten fid) in il)re S'legenmäntel unb oerlie^en

geräufd)lo5 bas 5)aus, manbten fid) nad) bem ©arten

unb traten burd) bie ©itterpforte auf bie einfame

'Strafee.

Der Sturm ^atte fic^ gelegt, nad)bem er mit feinem

IHiefenbefen bie JKegenmoIfen oom f^irmament meg-

gefegt Ijatte. dm flarer 5'lad)tt)immel jpannte fid) in

meitem Sogen über bie 6rbe. 2In il)m ^ing mie ein

e;rotifd)er Orben bas filbeme i)örnd)en bes SOlonbes.

„93on bort oben fommcn fie," meinte 2BoIf.

„3a, unb fie finb fd)on roieber einige Xage unter-

megs, muffen fid) übrigens bereits mieber ftarf ber (ErJ>c

genöl)ert I)aben."

„Sie roerben einen fd)önen Sc^red friegen, roenn

einer iF)rer ßuftfreuser fo quafi jpurlos Derfd)n)unben

ift."

„2td) fo, bu roollteft ja miffen, auf u)eld)e 2Beife

^rofeffor 55artoIt| fein 23or{)aben aus3ufül)ren gebenft."

„3a, bitte, f)ier fannft bu es mir auseinanberfe^en,

mir finb I)ier ja ganj allein."

87



„^rofeffor ^artoli)," beric^cte ©olf öcm ^r^"^^^

im glüftertonc, „[)at einen fel)r finnrcidjen ^ßffel^öüon

fonftruiert, bcr an einer 6tai)Itroffe oon 30000 ÜJleter

ßönge unb nii;r 3 5!Jlinimeter 2)urd)meffer fteigt. 2)a5

2)ral)tfeit bient augleirf) als ßeitung für einen eleftri-

|d)en Strom, ben mir Don ber (Erbe aus F)inaufbtrigic=

ren fönncn. Dicjer 6trom umfreift ein paar fpesiell

für bicfen S^ed tonftruierte ©leüromagneten, mercf)e

ein paar ©ifenflammern fd)Iie^en, bie bis ba^in, burd)

6d)arnierc in i^re einjelnen Gleite 3ufammengelegt, im

leeren ^orbe ber ©onbel nerborgen maren. 5Benn

bicfc ^reb5fd)eren if)re ftäl)lernen ^ranfen fc^Iiefeen,

oermag ber i^einb nid)t 5U entrinnen. !Da tias ^abel

auf eine ßaft Don 13 Doppelsentnem geprüft ift, bleibt

uns bann meiter ntd)ts übrig, als unfer gefangenes

55ögeld)en ous feiner roeltfrcmben 5)öbe ^erab3U3ieI)en."

„iJamos, ein gang genialer ©eban!e!" rief 2Berner

begeiftert, „inbcffen," fetzte er nad) einiger Überlegung

binju, „moran mollen mir I)ier unten auf bem irbifc^en

f^eftranbe erfennen, ob ber f^^inb fid) mit feinem ßuft=

fd)iff fomeit genäl)ert l)ai, t^a^ unfer (Seier feine Prallen

fpannen taim? Das f5^crnrobr oerfagt bod), fobalb nur

eine einzige Sßolfe oorübersie^t ober eine Sflebelroanb

fteigt, unb bas ift in biefen füblen ^erbftnäd)ten febr

3U bcfürd)ten."

„2ine6 bebac^t, lieber ^^reunb!" entgegnete 5BoIf.

„^I^rofeffor ^Bartolt) roirb fid) über ben 5Bo[ten aufl)alten

unb ben i5^cinb nid)t aus ben 5tugen laffen. (Er l)at einen

brabtiofcn !morfe an ?Borb, bie (Empfangeftation mit
ben 5Intennen Ijaben mir fd;on beute früb in ber ^eren»
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niusijütte montiert. Sobalb bcr 6pton fid) bis auf

2 bis 3 SD^eter genähert Ijat, fcnbet er uns eine !Depefd)e.

!3m [clben STugenblttfe brücten mir ben Sc^altl)ebel,

unb unfer 58öget(^en fi^t im Käfige."

„5Berben aber bic iJunarier ben 33alIon aud) bc=

merfen?"

„2lud) bafür ift geforgt. 2In feinem ^orbe I)ängt

eine Quecffilberlampe, bie als Eöber il)re 'Sacf)e ausge-

3cic^net macf)en mirb. 2)a^ bie ßunarier, nac^bem fie

fid) überseugt I)aben, bafe fie es mit einem unbemannten

t^reiballon 3u tun Ijaben, benfelben einer genauen

2)urd)fuc^ung unter3iel)en n>erben, unterliegt feinem

^meifel, benn für fie ift alles, aud) bas (Beringfte unb

SSebeutungsIofefte, fofem es nur mit ber ©rbe in 3"=

fammenl)ang fte^t, Don öu^erfter 2Bid)tig!eit. 2)iefe

©rmögung ift ja bas f^unbament bes gan3en 5SartolQ=

ff^en Unternel)mens. — !Doc^ ^a finb mir ja!"

2(u5 bem !Dämmerfd)eine ber yiad)t ^oben fid) bie

SDlauerumriffe ber ^erenniusl)ütte.

©in leifes flirren, mie es beim 5)antieren mit 3n^

ftrumenten entfteF)t, brang gebömpft an il)r D^r. ©s

ft^icn aus einem ^ellerraume bes ©eböubes 3u bringen

unb melbete ben 2In!ommenben, ba^ ^rofeffor 58artoIr)

ft^on an ber 2trbeit fei.

93orfid)tig ftiegen fie bie Stufen f)inab nad) bem
unterirbifd)en ©ela^, unb rid)tig, I)ier fa^ ber ^rofeffor

beim *Sd)eine eines önämpd)ens bamit befd)äftigt, bie

legten 23orbereitungen 3u feinem SSogelfange 3u treffen.

„5)eute mu^ id) Sie bitten, mir nid)t blo^ 3ufd)auer,

fonbem 5)elfer 3u fein, meine Ferren/' fagte er.



„^abcn Sie 5I)ren f^rcunb ins 5ßertrauen gesogen?"

manötc er fid) an 2BoIf.

„6r roeife alles, i)err ^rofeffor!" gab biejer 3urücf.

„©ut, bann rooUen rüir gleid) ans 5Bcrt getjen. Der

^Ballon i[t gefüllt unb 3um 2Iufftieg bereit. i)ier in ber

Scfe fteF)en bie 2IffumuIatoren, melcf)e unjerem 2Iar bas

ßebensfluibum jujüljren [oUen unb 3ugleicf) 5um (Ein=

l)oUn bes 53alIons bienen. Drücten ©ie, jobalb bas

3cidjen Don oben tommt, biefen i)ebel, ber bie f^ang^

arme jujammcnjd^Iagen läfet, unb olsbann rücfen 6ie

biefen Sd)iebetontaft I)ier in bem Sd)Iitten nac^ red)t5.

©r bringt bie SBinbe in !Hotation, bie in ber 6e(unbe

25 2J?eter !DraI)t ein3iel)t, ^wax feine grofee ßeiftung,

inbeffen: mir t)aben 3eit. 3n etma einer Sßiertelftunbe

I)aben mir unfere f^einbe als (Befangene bort, wo fie

als 6ieger gu lanben gebad)ten: auf ber dvbe."

dx oerbanb bie ^ole ber 2IffumuIatoren unb Der=

teilte bie !HolIen.

„'Sie, 5BoIf, I)aben bie ®üte, bie ^angapparate 3U

bebienen, unb Sie, 2öerner, moUen bas (Einholen leiten

unb übern)aci)en! Oe^t rooUen mir unferen ßocfDogel

fteigen laffen!"

2)ie 5Binbe fing an, fid) unter leifem Surren bli^^

fd)nell um iljre 2tct)fe 3U breljen. Die Stat)Itroffe lief

ab, unb ber unrutjig tänsetnbe Ballon fd)ofe mie ein

fampfgieriger Sagbfalfe in ben 9lad)t!)immel empor.
2In feinem unteren Xeile trug er bie Ijellbrennenbe

Quecffilberlampe, bereu fprü|)enbes ßid)t aber balb in

einen «einen ßic^ttreis 3ufammenfd)mol3 unb fci)Iie6nd)



als totnätges, Icuc^tcnbcs ^ünftd)en gleid) einem ©tern

in ben SBolfcn jdjtDamm.

„53on foir, meffieurs!" rief ^rofeffor ^artolr) \x'öi)--

Wü), „au\ 2Bieberjet)en als Xriump^atoren ber ßüfte,

nein, besSöeltaüs!"

©r ging F)inait5, unb balb melbete bas [eine, ge^eim=

niöDoUe 3ifc^cn, ha^ er fid) in bie ßuft erhoben I)atte.

3n ber 5)ö^e oon 30 000 WeUv brad)te er fein

t^aljrgeug 3um 6tel)en, unb mäljrenb er eine 5BoIfen=

manb 3ur Secfung benü^te, fpäl)te er aus il)ren 5^ebe(=

fd)Ieiern fd)arf nad) bem i^ßini)'^ ous, ber mo^l feine

2tl)nung }:)ait<i, ba^ i)m in biefem !Heid)e, ber feften ©rbe

fo ferne, fid) eine (Sefaljr gegen il)n oorbereitet ^abe.

(Ettt)a eine 6tunbe mod)te er angeftrengt 2luslug

gel)alten l)aben.

©inige Kilometer oon i^im entfernt ftanb ber xSe\\^h

ballon, mit feiner Quecffilberlampe bie unter il)m Iie=

genben S[Bolfenfd)id)ten beftral)lenb mic ein fteines @e-

ftirn ein 6d)neefelb.

Vlad) einiger 3ßit erf(i)ien meit über iljm mieber bas

aufbli^enbe fiic^t5eid)en, \ia5 er fd)on in jener erften

unb ameiten ^a(i)t bemerft I)atte.

„Unfer ^öber ift gefid)tet, bas ^ommanbof(f)iff fig--

nafifiert if)n!" fagte ^rofeffor SSartoIi) ju fid) unb be^

mül)tc fid), jebe erregte StufmaUung bes ^Slutes gu unter^

brürfen, obgleid) \\)m vov ©pannung bie ^ulfe fd)neUer

flopften. er birigierte fein i5al)r3eug etmas meiter

3urücf in bie 5öoIfen I)inein, tia er fürd)ten mufete, t)afi

jene tf)n mit il)ren f^ci^nsläfem erfennen möd)ten unb

bonn mi^trauifd) mürben.
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(Jö mar aud) gut, tia^ er [lö) ben 53Ii(!cn ber ßu=

narier entsog, benn fürs, nacf)bem er ftd) jo mcit 3urüct=

ge3ogen f)ntte, ba^ er burd) bie SBoIfennebel nur nod)

bie Umriffe ber (Segenftänbe im ßt(^ttrei5 ber ßatnpe

ertennen tonnte, tarn ber ^ommanbo!reu3er I)eran=

gebrauft, majeftätijd), oI)ne jebe Sd)U)an!ung in ber

^Beroegung, b^n fpt^en ^ielfc^nabel mit ben fd)tmmern--

ben !Raubtieraugen ber 6tgnaIIufen nad) oom gerirf)tet.

^lötjlid) I)ielt er in feiner ^Semegung etma 100 SJleter

Dor bem ©rbballon an, ftanb einige S^'ü ftarr unb

regungslos, unb liefe bann ben fd)malen 55tenb!egel eines

'3d)einroerfer5 roenige 2tugenblicfe lang ben Ballon

umfpielen, ha^ er ausfal), als ob ein großer ^ßiQßftnger

bie ^Me famt bem ^orb üon allen Seiten befül)lc, um
burd) feinen feinbifferengierten Xaftfinn bem ®et)irn

Äunbe Don ber 2trt unb 55efd)affenl)eit bes D^eulings im

i?uftreid)e 3U bringen. — Dann tourbe abgeblenbet unb

ber grofee !HaubDcgeI fam etma um 50 DJieter nöl)er,

blieb mieber fteFjen, argmöljnifd}, mifetrauifd) eine ©e=

fal)r mitternb, unb fing bann an, ben 55aIIon in immer
engerem ^^Iuq^ langfam 3U umgreifen, mie es etma ein

5)aififd) tut, ber fid) über ©röfee unb Stärfe feiner

^euU orientieren mill.

5^id)t bas geringfte 3cid)en oon 2Iufregung oerriet

biefes nngef)euer, gleid)gültig unb unbeforgt 30g es feine

Greife enger unb enger, unb bod) mufete ^rofeffor ^ar=

toir), bafe I)inter biefen unburd)fid)tigen 5ßänben minbe=

ftens 20 2(ugenpaare aus gel)eimen, unfid)tbaren ßuten

I)erDorftarrten unb 20 ausermäljite ©eljirne fid) bie Qv-

fd)einung 3U erflären i)erfud)ten.
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©nbltd) |d)ien fic^ ber HrgöJoI)n als unbegrünbet

crmiefen 3U f)abcn. 5)atten bte ßunarter erfannt, ba^

es fid) um einen unfd)äbltd)cn 3Serfurf)5baUon f)anbelte?

!

Sic birigierten il)ren Sflauböogcl näl)er I)cran unb

befonbcn fic^ je^t unmittelbar über bem Nation.

^rofeffor ^artoli) glaubte ben günftigen 2IugenbUd'

gekommen. 5Hit flopfenbem ^erjen breite er bie

©cf)oItfurbeI feines 5Jlorfeapparate5. — — —
2)ie beiben Stubenten Ijatten in nid)t minber großer

(Erregung auf ein ^S^idjex] aus ber ^öl)e gemartet.

Son il)rem ^Ballon mar nid)t5 5U fe{)en gemcfen, er

mar fd)on bei 11 000 SO^eter !Draf)t jenfeits ber SBoIten

DöUig Derf(i)munben, fo tiaf^ aurf) tta5 f^ß^nglas nid)t ein=

mal me^r ben Scf)immer ber ßampe erl)afd)en fonnte.

Sie Stunbe SBarteaeit mürbe if)nen 3ur (Emigfeit.

Äergengerabe fpannte fid) ber 2)ral)t in bie i)ö^e,

flimmernb unb glei^enb mie ein materialifierter Son=

nenftral)!. IDer 9ia(i)tminb, ber fic^ mieber etmas er=

f)obcn I)atte, rieb fid) an il)m unb erseugte ein leifes,

metanifd)e5 Xönen, t>a5 mie ha5 f^Iüftern ge^eimnis-

üoUer (Beifterftimmen burd) bie 5'lad)t fc^mirrte.

5>a plöpci^ tam bas 3ß^d)en üon oben: bas ßäute=

mert bes Empfängers fd)Iug an, fur5 unb F)eftig, nur

einmal, mie oereinbart.

SBoIf brürfte im gleid)en ^(ugenblicfe ben ^ontatt=

I)ebel nieber, mäl)renb SBerner ben Strom für ben

5öinbebr)namo fd}Iofe, ber fofort ins Sflotieren geriet unb

ben Srai)t mit 5SIi^esfd)neIIe einjog, ber fid) mit feinem

fd)Ian!en, biegfamen ßeib mie eine metallene Sdjtange

um bie Xrommel ber SBinbe fpann. —
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^rofeffor 53artoIi) mar mit jctncn irbifd)en 2tffiften=

ten 5ufrieben. 9Il5 er oben in feinem Sißoltcntointel

bie Kurbel angebrei)t {)atte, jal) er, mie fid) bie langen,

fd)mäd)tigen *StaI)larme aus bem 55alIontorb l)oben,

imb, i!)re un[id)tbaren OJiusteln gebraud)enb, mit e^er-

nem (Briff ben feinbürf)en 3flaubDogeI umfpannten, als

mollten fie il)m Seib unb ßeben in if)rer Umarmung
rauben.

x^a]i im jelbcn 3Jioment bemertte ^rofeffor 58artoli)

and) bie ^Ibmärtsbemegung, unb nad) menigen 2tugcn=

blicfen mar ber gefangene ßufttreuser in bem meifeli(f)cn

5'lebelmeer einer 6tratu5moIte r)erfd)munben.

(Ein leifer 2tuffd)rei aus bem 35aud)e bes !RiefenIuft-

fd)iffe6 l)atte ben 6d)recfen ber Qnfaffen funbgetan.

©od) fd)ienen fie fogleid) bie Situation burd)fd)aut 5u

I)aben. Sie mußten iljre ^obenoentile geöffnet l)aben,

um it)ren S^tauboogel burd) biefen eintrieb frei5umad)en

Don ben ftät)Iernen grauten bes irbifd)en Ungef)euer5.

^rofeffor 3SartoIr) I)örte bas energifc^e 3ifd)^n ^^^

i5aud)en, a)eld)e5 bas ftofemeife Husftrömen bes tom=

primierten 3i:tt)ers oerurfadjte. 2)a bie ^^li^ber aber

nid)t auf einen I)öl)eren Drud geeid)t maren, als er 3um

einmaligen, I)cftigen 2(ntrieb bes ga^rseuges erforber

Hd) mar, fürd)tet'e er nid)t, t)a^ feine auf 13 Soppel3ent=

ner geprüfte StaI)Itroffe reiben merbe.

33iel näljer lag eine anbere ©efa^r, bie benn aud)

mirtlid) eintrat. 2ll5 bie ßunarier bas 93ergeblid)e i^rer

?RcttungsDerfud)e bemertten, mürben plö^lid) bie Sig-

nalluten aufgeriffen, unb roie glü^enbe f^euergarben

ftiegen blenbenbroei^e ^Rateten in bie ßuft empor.
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„33erflu(t)t!" fnirjd)te ^artolg, „bieje Signale finb

nid)t unfd)äbltd) 3U madjen. 6tc überftral)len bic 5!Jlor=

genfonnc unb roerbm i)ilfc ticrbeirufcn!"

5Bir!Iid) i)obm \id) aud) bereits bie unflaren, riefigen

©c^attenumrijfe einer 2In5aI)I ßufüreuser gegen ben

bämmernben 95lorgenI)immeI ab. 6ie famen \l)vzm

^ommanbofd)iff ju 5)ilfe. 2(Uein biefes tnar |d)on in

jo tiefe fiuftfd)id)ten gefunfen, ba^ es ben I)erbeieilen=

ben ßunariern nic^t rätlid) erfd)ien, meiter 3U folgen,

benn fie mußten gar u)oI)I, ba^ in biefer bid)teren ßuft*

^üUe ber ©rbe i^r Organismus erfd)Iaffte unb uerfagte,

unb bofe fie fomit \\)ve gefamte Sßettflottc ber ®efoI)r

ausfegten, oon ben 35en)oI)nem ber ©rbe, ben „!Rücf=

ftänbigen", gefapert 5U merben.

SDflit großer 5ßefriebigung \al) ^rofeffor 53artoIr|, t)a^

bie ßunarier im näd)ften 2tugenbli(fe fc^menften unb

mie ein Xraumbilb im 5BeItenätI)er Derfd)monben.

Xriumpl)ierenb lanbete ^rofeffor ^artoli) gleid)3ei=

tig mit feinem gefangenen 5Hauboogel.

2tl5 er bas innere bes Iunarifd)en Äreusers betrat,

mar alles mie ausgeftorben, als ob bas präd)tige ^d)iff

Don allem ßeben oerlaffen fei.

©r fürd)tete anfangs eine ^riegslift ber %e'\nbe, balb

aber fanb er in einem S^ebenraume bie 5!J^annfd)aft am
Boben liegen, fo regungslos unb fteif, als ob fie tot

märe. 6r fam aber balb bal)inter, ba^ ber ungeheure

atmofpl)ärifd)e Drud ber unteren ßuftfd)id)ten ben an

leid)te ßuft gemöljnten Organismus biefer SD'lonbbemot)^

ner nur betäubt l)atte. 2)ie S)aut l)ing in fd)laffcn, gel=
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bcn %aiien am ßeibe, unb bie 2tugcn fd)tencn ctngc^

funfcn.

„®5 ift md)t Diel 3ßit 5u oerliercn/' jagic ^rofcffor

Bartoli), „bcnn biefc5 D^liefcnfc^iff !ann ntc^t lange öcr=

borgen bleiben, unb hod) mu^ bie ganse ©e[al)r, bie

iinferer Srbe t)on bcn ßunariern broI)t, gel)eim geljalten

raerben. SBelc^e ungel)euere 2lufregung mürbe jid) un-

jercr ^lanetarier bemäd)tigen, meiere unbere(i)enbare

3Senüirrungen angerid)tet merben, menn man baoor

erfüljre. ©arum fort, elje es gu fpät mirb ! ^d) brauche

aber baju 9I)re ^ilfe, meine i)erren! 2ßären ©ie be=

reit, bis 3u unjerer näd)ften näcl)tlic^en ©jpebition \l)xe

5)eimat mit meinem menfd)enleeren, einfamen ^amir

311 Dertaufd)en?"

9Bolf unb 5Berner bebad)ten fid) feinen 2(ugenbnc!,

3U3u[agen.

„Dann übernel)men ©ie bitte bie gü^rung meines

ßuftf(i)i|fe5, 3Bo[f, mäl)renb id) ben Iunarifd)en ^reuger

felbft birigieren mill. bleiben Sie bid)t I)inter mir,

bamit Sie bie !Hid)tung nic^t üerfel)len. Die nötigen

5)anbgriffe finb SI)nen ja befannt!"

Sr löfte ben 3[RonbDogeI aus ben flauen feines

®eiers unb burd)feilte bie StaI)Itroffe, ba^ ber SSallon

frei mürbe unb raie ein i^alh in bie 2öoIten [tiefe.

„i^ertig! Das 5IRorgenfrül)ftüct net)men mir in ^a=

mir ein, in ber ßaube meines O^ßi'^^^s (EI 6opI)0.

2lu reooir! meine Ferren!"

Die •ißemol)ner ber Stabt, bie an biefem SWorgen 3U=

fällig fd)on imterroegs roaren, faljen mie ein Iraumbilb

einen buntlen 3fliefenbaififd) burd) ben ^tl)er t)ufd)en,



f)inter bem eine gligcrnbc SBolfe pfciIjd)ncU bal)in^

fc^iuirrtc: bcr fiunarfreuser unb bae biabanf(i)c ßuft=

ftf)iff ^rofeffor ^Sartol^s.

IV.

Der i)crbft xoax bem 5ßinter geruid^cn, ber mit feinen

roeifeen Sd)Ieiern bie fterbenbe ©rbe bec!te. 3'lur auf

^amir blieb bie fd)öne Sal)re55eit I}aften. ©s mar, al5

ob bie ermübete t5rucf)tbarfeit ber ©rbe firf) bis I)ier

I)erouf gefd)teppt ptte, um in fonniger 'Stille neue

Gräfte 5u fammetn unb bann im x5rüF)jaI)re roieber üon

ben 5)ö^en 5(fiens in bie Xiefebenen Europas I)inab3u=

fteigen.

Die 93egetation fdiien f)ier ftef)en ^u bleiben, fein

2Infaö 3u neuem 5ßac^6tum, aber aud) fein 33ergel)en! —
2BoIf unb SBerner fa^en siemlid) einfilbig in ber

ßaube (£1 ©opI)05.

„Du," fagte 2ßerner nad) einer 2BeiIe, „lange I)alte

id) ^a5 nirf)t me{)r aus! 3d) f)abe eine fd)recfnd)e Setjn-

fud)t, f)ier fortäufommen. 3e^t feiern fie 3u ^oufe balb

5ßeil)nad)ten ! 2Benn id) blo^ an meine GUern benfe,

fönnte id) 3um Deferteur merben!"

„5)aft red)t! ©laubft bu, mir ginge es anbers?

(Eltern i:)abe id) freilid) nid)t mcl)r, nad) benen id) mid)

fel)nen fönnte, aber biefes oerbammte Dolcefarniente

mac^t aud) mid) gans franf. Unb bann: mae foU nun

aus meinem Doftorejamen merben?! 3c^ fomme gans

unb gar aus bem bifed)en 9Biffenfd)aft5fram raus unb

oerbaure ^ier!"

„9^a alfo! Q-s ftel)t ja bei uns. 3n smei bis brei

Stunben fönnten mir \a mieber in ^Berlin fein? Unb
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ba5, ol)nG einen f)eüer für bie 9leife au5geb€n 311

muffen! 3Ba5 foüen mir {)ier roarten? 5Ber roeife,

roas ^rofeffor Bartolt) ^ugefto^en ift in bicfen oier

ÜKonaten. 33ieIIeicf)t fommt er nie roieber, unb mir

fi^en I)ier, bis mir OKummelgreife finb unb cffen bie

fabcn ^ear)5 unb trinfcn bie füfelirf)en, roten x^xud^t-

fäfte roie fleine ^inber! 5flee, bas pafet mir nid)t!"

„3ft aber nun einmal nid)t 3U änbern, 5Berner!"

Sie fafeen eine 5iBeile jd)meigenb nebeneinanber.

Dann ful)r 5öoIf fort: „2lud) mid) plagt eine peinigenbe

Ungemifeljeit, mie fid) bie 3ufunft geftalten mirb. lieben

2(ugenblicf fann ^rofeffor ^artolp eintreffen, unb boc^

tonnen mir aurf) mieber 3U einer me^rjäljrigen @GbuIb6=

probe oerurteilt fein. 2tber mir l)aben i^m unfere ^raft

unb 3^it burd) (E^renmort oerfpänbet, unb beutfd)e5

^annesmort foU aud) auf ^amir (Bettung I)aben!"

2Berner reid)te it)m bie 5)anb unb brüdte fie ftiU»

fd)mcigenb.

gaft im felben 2tugenblifte trat Gl Sopl)o ein.

„Outen Xag, meine f^reunbc! 5Bcnn ic^ nid)t ftöre,

möchte id) Sl)ncn bie 9lad)rid)t mitteilen, tia^ meine

^aramane aus bem 5)afen üon 5)utana eingetroffen ift.

©5 bürfte Sie befonbers intereffieren, ta^ fie aud) einige

(Baftgefdjenfe aus il)rer .f)eimat fpesiell für Sie mit fid)

fü^rt!"

i)eimatl Das traute 2Bort. Sofort ftanb il)re

beutfd)e Unioerfitätsftabt mit bem 5Beit)na(^t5trubcI,

ber jet^t bis in bie engften ©äffen branbetc, oor ber

Seele.

5iom f)ofe ertönte bas laute Sd)reien ber Äamel=
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füt)rer unb ba^^ eigentümliche ^d)naufen ber ermübeteit

Xtere.

©ie begleiteten ®I 6opf)o bortI)in unb nal)men an

bem ©ntlaben ber 5öaren teil.

2)er gute (Sl 6opl)o I)attc für jebc 2(rt oon S^iivzX'

treib geforgt, com ^iccolomagen bis jum Xennisnefe.

Die beiben jungen !Deutfd)en I)atten ^erglirfie i5^reube

über bie Stufmerffamteit bes alten ®elef)rten unb feine

®cf(l)en!e.

„3urn 9^od)mittagc erbitte id) bie i)erren, mir

freunblid)ft bei ber ^ufftellung einiger 2Ipparate

l)elfen 3u moUen/' bat dl 6opI)o. „Sc^ I)abe einige

befonbers feinreagierenbe Slpparate in meinen 5Bert*

ftätten 5u ©analetta ijerftellen laffen." -

Die beiben maren jur oereinbarten ^z\t im fiabora=

torium. „Dicfen bra{)tIofen Xelegrapljenapparat ge=

backte id) in 3l)rem 3intmer aufsuftellen, SBoIf. fieiber

ift mein i)auö nid)t gro^ genug, um eine ©jtra^elle für

braI)tIofc Xelegrapl)ie einridjten 5U fönnen," fe^te er

Iäd)elnb I)in3u, „unb Ijier im ßaboratorium bürften bie

SKetallteile ber übrigen 2tpparate 3U ftörenb mirfen.

^ä) benfe aber, ber 2lpparat mirb 6ie in 9l)rem 2Bot)f=

befinben nid)t becinträd)tigen!"

„(Bemi^ nic^t! Sm ©egenteil! 6ie ^abcn t)a in

mir gleichseitig einen Slffiftenten, ber üon ber ©ocf)e

etmas ocrfteI)t, benn gerabc mit ber brol)tlofen Xele=

grapt)ie t^abe id) micf) früher befonbers befcf)äftigt, I)abe

auc^ bie 6ct)IüffeI ber beutfc^en, fransöfifc^en unb engti=

fcl)en ©Qfteme im ^opf."

2)er 2lpparat mürbe alfo in SBoIfs 3i'Tinier aufge=
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ftcUt, ©cnbcr unb Empfänger auf ätoei 3)larmortafctn

unb bie 2(ntcnncn auf bcm 2)ac^c montiert.

<5oId)e fein gearbeitete, finnreid) Dergtüeigte iln=

tennen I)atte 2ßolf nocf) nid)t gejeljen. Sie mußten bei

ber tünftlid) üergröfeerten Oberfläche üon äu^erft feiner

5Heagen3 fein. 5ßie bie Sudler bes inbifc^en 6efan=

töfers Iaufd)ten biefe metallenen Säben in bie ßuft

empor, munberbar unb finnoermirrenb in il)rer ^on=

ftruttion unb 2Serbinbung.

5ißäl)renb ©I Sopl)o unb 2BoIf mit bem 5IRontieren

bes 2Ipparate5 befd)äftigt maren, I)atte SBerner ein

3Jiotorrab, ta^ au5 ben 3[RetaIIique=2Bertftätten in 35er--

lin ftammte unb has ii)m ®I 6opf)o 5um (Befd)ent ge=

mad)t I}atte, bamit er feine botanifd)en ©fturfionen auf

größere (Entfernungen au5bel)nen fonnte, au5 feinen

53erpactungen gelöft. ^^lur bie ^ebale maren nod) um-

mictelt. Soft gierig griffen SBerners i)änbe barnac^,

bcnn was ba unter ben braunen 6d)u^Iappen Ijeroor-

Ieud)tete, mar 3^itung5papier, rid)tige5, meines, euro=

päifci)e5 3eiiung5papier, unb ba5 mar bebrucft! oorg=

fältig legte 5ßerner bie 3Sogen auscinanber, faltete |ie

unb ftrid^ fie auf bcm Xifd)e glatt. Dann fing er an

5u lefen, immer fd)neUcr flogen feine 2(ugen, gleid) einem

flüd)tigen 5Henner, über bie 3ßilßn, unb bann fanten

iljm bie 2Irme I;erab unb er legte ben ^opf auf bie

lafel be5 ©artentifc^es.

60 fanb if)n 5Bolf.

„^e\)a, 5Berner, fc^on roieber mübe?"
Der borte nid)t.

5Bolf ging Ijinsu unb fct)üttelte ii)n.
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„SQßas ift mit bir?! ®\b tiod) ^ntwortV

„2)altc5!"

SBcrner gab 'ü)m has QeitunQ^biaü. ©6 mar eine

beilege bcs berliner Xageblattc5 oom 29- September.

SBoIflas:

„S^ätfel^aftes 23erfd)it)inben smeier ©tubenten au5

ber Unioerfitötsftabt i).

:

3n ber 9flacf)t oom 21. jum 22. 6eptembcr oerliefeen

bie 6tubentcn SBoIf 3E unb Sßerner ^ il)re 2BoI)nung

unb ftnb feit jener 3^it nid)t mieber 3urü(tge!el)rt-

5!Han nimmt an, ba^ ben beiben i)erren ein Ünglürf

3uge[to^en ift- Diejenigen ^erfonen, meiere uns 3Jlit=

teilungen ma(i)en fönnen, bie mit bem rätfell)aften

93erfd)n)inben ber beiben Stubenten 3ufamment)ängen,

roerben erfud)t, fid) beim unterseic^neten ^olisei«

präfibium ju melben. Dabei merben auc^ fd)einbar

nebenfäd)tid[)e 5RitteiIungen mit Dan! entgegen-

genommen.

Das ^oUseipräfibium."

„2lIfo üerfdjoUen! 5)m! 5'la, ba5 ift noc^ ntc^t ba5

Sd)Iimmfte. SSiel bümmer mirb bie Sac^e, menn einer

unferer ^rßunbe in ber guten 2(bfi(i)t, uns 5u nü^en,

bas SSartoIgfc^e @el)eimni5 au^plauberte. 2Bir muffen

auf jeben %aü 3u unferer eigenen 2lngelegenl)eit fd)0)ei=

gen unb rul)ig 5ufel)en, mie fid) bie 2ScrI)ättriiffe nod)

meiter entmicteln merben." —
Sc^mcigenb fal)en bie f^reunbe in bie S^lac^t empor,

in beren fd)mar3er Domtuppel ber aJlonb in oollfter

!Hunbung unb ftra^Ienber Sd)önl)eit als Stmpet l)lng.

„3ft es nici)t eigentümlid), ba^ uns unfer 6d)i(tfal oon
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bort oben fommen joU! 2öa5 t)at jener |d)on alles Qe-

je{)en, mieDiel %veub unb ßeib oon i)ammurabi l bis in

unfere Xage ! 2(ber felbft fjat er n)oI)I nod) nie in irbifd)e

6c^ictJQle eingegriffen, bos mufete für uns 2term[te auf-

geI)oben bleiben."

,Mut, SBerner!" entgegnete 2BoIf. „Sd) \)ahe i)off=

nung, ba^ nocf) alles gut rocrben roirb- SBas ^artoli)

angefaßt I)at, ift ja nod) nie fel)lge|d)lagcn. ©ib ad)t,

mir merben nod) mand)e jd)öne ©artenbomle in i)- trin=

tcn, unb ber uns bie 3"furift je^t fo ju oerfc^Ieiern meiB,

mirb uns bann Iieblid)e ^oefie in bie ^Körner gießen. 9n

biefer i)offnung n3Ünfd)e id) bir eine gute Sflac^t!"

Die Oreunbe trennten fic^ unb fud)ten it)re (Bcmädjcr

auf-

V.

5BoIf mar bod) nic^t fo rul)ig unb 3UDerfid)tIid), als er

fid) bem 3agf)afteren f^reunbe gegenüber gab. 2luc^ it)n

quälten allerl)anb peinigenbe 3Q3eifeI, ob 5Sartoli) jemals

öon feiner gefäl)rlid)en 2BeItenreife tDieberteI)ren mürbe
unb fie felbft bamit aus \\)xex freimilligen @efangcnfd)aft

erlöfen.

9lun lag er fc^on ^wei Stunben auf feinem ©d)Iaf=

biman unb tonnte jenen tüoI)Ituenben Slugenblic! nod)

immer nid)t finben, in bem fid) bie Seele auf leifen

Xraumfittid)en baDonl)ebt unb ben ermübeten Körper

bem Sd)Iummcr überlädt.

ßcifes, monotones Surren füllte fein ^od)geIegen€5

3immer. Der 5flad)trDinb ftrid) fanft burd) bie Dräl)tc

ber 2Intcnnen, unb biefe leiteten ben Sd)oU bis l)crab
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in bie Spulen unb 2lpparate, bte auf bcm WarmoV'
ttfd)e in ber (Jcfc montiert roaren

6r überbad)te bie (Errungen|d)aften ber mobernen

Xed)nif unb mar im fttüen ftol3 barauf, ber i)üter bes

be[ten Xelefun!enapparate5 3u fein, ber bi5l)er auf ber

(Erbfugel I)ergefteIIt morben mar. ^^eifelloe: 2)eu.tfd)=

lanb befonbers fjatte aud) 5Bertftätten, bie imftanbe ge-

mefen mören, folc^e feinreagierenbe 2lpparate 5U fd)af=

fen, aber bie Störungen in ben Derfel)r5ret^en ßönbern

CuTopas mit it)ren ^Ulillionen ^^ntnern rollenber

SJietaUmaffen als Sifenbafjnen, eteftrifd)e gernbal)nen,

2Iutomagen unb bergleic^cn mel)r, ptten für folc^e

2Ipparate ben lob bebeutet i)ier jebod), mo im Um=

(reife oon naijesu 400 3)leilen unbemoI)nte5, untulti=

öiertes ßanb mar, mürbe biefer 2Ipparat aud) bie fein=

ften elettrifd)en ^etl)erjd)mingungen regiftrieren. 5Benn

dl 6opl)o es mollte, fonnte er bie entfernteften !De=

pefd)en auffangen, bie fid) etma beutfd)e Sölarineoffisiere

bei einem ^riegsmanöoer in ber 5florbfee näd)tlid)er=

meife jufanbten, ober bie, auf ben entfernteften Kolonien

©nglanbe erseugt, als 5Sörfennad)rid)ten für ßonbon

beftimmt maren

2)iefe 2lbftd)t t)atte (EI 'Sopt)o jebod) nid)t. 6oId)e

!Jlad)rid)ten t)ätten für it)n nid)t5 als allenfalls eine

intereffante Spielerei bebeutet, ber er, ber Wann
ber ernften 233iffenfd)aft unb ftrengften t5orfd)ung, ganj

unb gar abI)oIb mar. (Er I)atte best)alb einen boppet='

manbigen Selentric^ter um bie 2Intennen gefegt, fo ba^

biefe gegen alle terreftrifc^n Störungen gefd)üöt unb
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nur 9'lad)nd)ten aus bcm ^tl)er auf5uncl)men imftanbe

toarcn.

Das alles übert)ad)te 5BoIf, unb bas Unfaßbare

|oId)er aSorftcüungcn fd)altctc ßnblic^ bas ^emufetfcin

in il)m aus unb liefe iljn entjc^Iummem.

Da nad) einer 5BeiIe, roas mar bas! ©r mar Don

einem I)öd)ft feltjamen (Beräujcf)e mieber ermad)t. ^lang

bas nid)t, als ob ein SD'lctaHftiftd)en flapperte?! 9lein,

es mar mof)I Xäufd)ung gemefen!

2BoIf rid)tete fid) auf feinem ßager empor. (Es mar

ftid)bun!el in feinem ^immer. C^r laufc^te mit Dcr=

I>altencm 2Item. Da mar bas ©eräufcf) mieber. 5BaI)r=

f>aftig! Der 2tpparat flicfte: fipp - fipp fipp — fipp.

SBoIf fprang mit beiben ^Seinen aus bem 55ett unb

jünbete ßid)t an. dr ftetlte fid) cor bem 2(pparat auf.

- ^^m, es mar nid)ts! ^rgenb eine anbere ©törung,

DtcIIeid)t bie teid)te (Erfd)ütterung burd) fein jöljes

(Emporrid)ten auf bem Diman ober eine I)eftig 3uge=

fd)lagene Xüv in einem tiefer gelegenen ©todroerfe

[)atte bas (Beröufd) oerurfac^t. (Er blieb nod) eine ^albe

6tunbe oor bem 2Ipparate fteljen unb beobad)tete fd^arf

ben Stift unb ben 2tnter, meldjer biefen ansog — oer=

geblid); fie bemegten fid) nid)t im geringften.

5öoIf legte fic^ mieber nieber, unb nad)bem bie 2luf=

regung etroas oerflogen mar, fd)rief er aud) mieber ein

unb biesmal feft unb traumtos unb of)ne Störung.

©5 mod)te gegen 9}Zorgen fein, als er mieber er=

mad)te. (Ein feiner, mattgrauer ©d)ein lag in ben

6d)eibGn unb l)ing in ben (Basegarbincn.

5BoIf Derfd)räntte in moI)Iigcr (Ermattung bie 2Irme
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unter bem ^opfe unb überlief \\d) bcm ongeneljmen

5)albfc^lummer bcr früt)cn ^D^lorgenftunbe. 2)a brang

pföfelid) miebcr jenes fonberbare ©eröufd) an fein DI)r,

ein @eräu|(f), als ob ber 2tpparat üitfte: fipp — fipp

fipp — fipp

®r Ijörte eine 2BeiIe 5u. (Es oerftummte unb fe^te

bann mieber ein, unb sroar mit ben gteid)en 3i^ifc^ßtt=

röumen wk t)a5 erfte Wal.

„5)oIIa, ha5 ift fein Xraum, ba5 ift 2BirfIicf)teit!" rief

5BoIf fid) felbft 3u, fprang auf uaib rieb fic^ bie 2lugcn

flar.

6r unterfudjte ben 2tpparat.

9flid)tig, wo ber Stift auftreffen mufete, menn ber

2lnfer angesogen mürbe, mar auf h^m ^apierftreifen

ein tieines, töinjiges ^ünftcf^en 3U fef)en, ein :S^\d)m,

\ia% eine 35erül)rung ftattgefunben I)aben mu'fete.

SBö^renb er fein 2(ugenmert nod) barauf richtete,

fing ber 2tnter mieber an, in leifes SSibrieren gu gera=

ten, je^t I)aftig unb fd)neU, als ptte er fid) in neroöfer

i)aft eines STuftrages 3u entlebigen. Sann mar es

Dorbei, unb nid)t bas leifefte 3ittem oerriet mel)r, ba^

bie 2(ntennen 2B eilen aufgefangen I)atten. 5Bie lange

5BoIf aud) bis über bie ^Jlorgenfrübftüdsftunbe J)inaus

gebulbig auf feinem Soften r)erl)arrte — ber 2lpparat

blieb in ^ul)t.

®r fagte oorläufig nod) niemanb baoon, nai)m fid)

aber oor, in ber näd)ften ^ad)t ben SD^ec^anismus, ber

ben ^apierftreifen ablaufen lie^, in Xätigteit 3u fe^en.

Ob fid) bann oieIIeid)t etmas I)erau5ftenen mürbe, t)a^

ju entsiffem i^m möglich H?! •
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„23icUcid)t gar ein Iclegramm üon ^Bartolp!" backte

er, mu^te aber [elbft bei bem ©ebanten lächeln. Das

mar ja ausgefdjloffen, gans au5gefcf)Ioffen. ©[ 6opF)o

i)aite \a ben %pparat aud) nur aufgeftcUt, um bie bral)t=

lofcn Depefdjen ber ßunarier, bie [id) oermutlid) in ben

^Jleumonbnädjten immer roiebcr in 3icmlid)e ©rbnä^e

magten, airfäufangen, um jenen ein bifed)en über bie

21d)feln in bie harten 5u je{)en. (Fr tonnte es faum
crroarten, bis er am 2Ibenb — in feinem 3^mmer allein

— bie Xür oerricgeln tonnte. Dann liefe er bi^ ^apier=

wai^e laufen unb legte fid) 3um Sd)Iafen nieber. 2Iber

^eute mar natüdid) crft rec^t an !KuI)e gar nid)t 5U

benten. ®r mar ju aufgeregt.

!Hid)tig, [oft um biefelbe 3^it roie geftern fing ber

Apparat mieber an ju tlicfen.

6ofort ftanb 5BoIf mit ßic^t babei unb tonnte je^t

beutlid) beobachten, mie ber hinter gans fd)macf) unb

toie oon (Beifterl)auc:^ birigiert auf= unb nieberging unb

ben Stift balb längere, balb türjere 3^^* auf ^QS

kopier nieberbrüctte, fo tia^ auf bem roUenben ^apier=

ftrcifen 6trict)e unb ^^untte entftanben.

5IRit flopfenbem fersen liefe 2BoIf ben Streifen 3nji=

fdjen feinen f^ingern l)inbu.Td)gIeitcn unb fud)te bie

3eirf)en ju entjiffern.

2BeIrf)e 9'lad)rid)t mürben fie bringen? Unb oon

roem?

Der Apparat ftanb. ^egt mar bie Depefd)e 3u ©nbe!

W\t sitternben i^änben rife ffiolf ben Streifen oon ber

SBalje. (Er überfefete bie !^ei(i)en, tonnte aber teinen

Sinn I)ineinbringen. i)atte fie bod) blofe ein tü(fifd)er

o«
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3ufaU, DieIIetd)t irgcnbeine atmo|päri|d)e 6törung

eleftrifd^er 2lrt l)icrt)er Dcrjd^Iagcn?! 2Ibcr bie ^Icgcl^

mä^igtcit, mit ber fie fd)on in ooriger 9'lad)t erfolgt

maren, ftraftc bicfc Stnna^me ßügen.

SBieber mad)te er firf) über bie 3ß^'^ßii I)6r unb be-

trad)tete fie als fransöfifdje, englif(f)e, ruffifcf)e Xelc=

grammd)iffre5 imb übertrug fie in biefe Sprachen, oer=

geblid)! ®5 mar !ein 6inn I)inein3ubringen.

93ielleid)t lag ber 6inn etmas oerftecft!

©r na^m fid) öor, nirf)t e^er fein ^inimer mieber

3u oerlaffen, als bis er bal)inter getommen voäve, mas

bas ge^eimnisDoIIe Xelegramm bes unbefannten 2tb=

fenbers fagen moüte. (Er fd)rieb bie übertragenen

3eic^en auf ein Rapier. Sie ergaben folgenbe 5Borte:

„negnafeg rt)afeg — eflit) — ritotrab" —
„Sas tlingt balb mie ^nbifd)!" fagte SBoIf 5u fic^,

„aber bas „x)" im legten 2Borte ift ba mieber im SBege,

bie 3nbier i)abm biefen fiaut nid)t in i^rer Sprache,

mie mir ©I 'Sopljo nor einiger :S^\i einmal mitteilte.

— Sollte es eine (Set)eimfpra(i)e ber ßunarier fein?

5Baren biefe DieIIeid)t mieber einmal untermegs?"

gaft med)anifd) !)ob er ben ^opf unb fal) 3um %iv''

mamente empor, an bem ber 5[Jlonb in faft nod) ooUer

S'lunbung ftanb.

Sa plöfelid) — als feine Stugen mot)1 3um I)unbertften

WaU über bie 6d)rift3eicf)en flogen — traf il)n bie

ertenntnis, er mu-^te felbft nid)t mie. f^aft mie burd)

einen ^ufaU t>atten feine SSIide auf bem „i)" ge{)aftet

unb unbemu^t bas obfture 3Bort t)erumgebrel)t.

57



„0<^ I)Qb'5! ^d) Ijob's!" rief er freubtg erfd)re(ft

unb las fic^ nun laut bie !Depefcf)e Dor:

„(Befangen — ©efal)r — 5)tlfe — ^artolQ."

llnb al5 füllte il)m bie 9'lid)tig!eit biefer ßöfung be=

ftöttgt werben, fing ber 2Ipparat faft im felben 2Iugen=

blicf roieber an, biefelben S^i6:)en nochmals 5U geben.

2BoIf ftellte bie ^apiermalse ab. (Er rourbc plö^tid)

ernft. Über ber i^reube, bie il)m bie enblid)e 6nt=

jifferung ber Depefd)e gemad)t I)atte, mar il)m ber

fd)tt)er=bebeutung5Done Sinn berfelben gar ntd)t jum

^etDu^tfein gefommen.

„(Er ift in @efal)r unb erbittet ^ilfe! ^a, SSartoIp,

bu f)aft f^reunbe auf ber (Erbe, f^reunbe, bie beine

3eic^en Derftel)en unb gcraillt finb, bir ju Ijetfen."

5efet galt e5 3U ^anbeln. Sie ?Keife bauerte, felbft

bei 'fd)neüfter %al)xt, bod) immerl)in einige Xage, unb

rücr roeife, ob es bann 5ur 5)ilfefeiftung nicf)t frf)on 3U

fpät mar!

Sie mußten I)cutc noc^, nein fofort, in biefer ^adjf

abfal)ren. Oebe SlJlinute fonnte toftbar fein!

(Er eilte I)inab, lie^ burcf) bie Siener (EI SopI)o unb

©erner roecfen unb teilte i{)nen fein (Erlebnis mit.

'Jlad) fur3er ^Beratung einigte man fid) bal)in: 2Botf

unb SBerner follten unuersüglirf) in bem getaperten

lunarifdjen Siabasfreu^er bie 5Keife antreten, tt)äl)renb

(EI SopI)o jurücfblieb. ^n n)eld)er 5Beife bas ^Rettungs^

merf au55ufül)ren märe, barüber mar man fid) nod)

nid)t im flaren, bas mufete erft bie Orientierung an

Ort unb Stelle ergeben.

2Benige Stunben fpöter — als noc^ bie 9flad>t il)r



DoIIee 9lec^t l)aiU — befttcgen bic betben SSerbünbcicn

53artoIr)5 ben ßunarfreugcr unb nahmen il)ren Ä'urs

monbu)ört5.

©inen SJloment I)örte 61 6op^o bas |d)arfe, mc^

tallijd) ütngenbc Stufsifc^cn bts ausftrömenben ^rcB=

ätf)er5, bann blieb i^m burd) ben JKefrattor nur nod)

ein \(i)XDad)tr, mirbeinber ^unft auf ber 3'le^I)out, bcr

immer freiner unb fleiner mürbe.

VI.

6to(tfinftere yia(i)t auf unjerem Satelliten!

SBoIf unb SBemer oerlie^en geräu'fd)to5 if)r %qI)v-'

3eug unb üeranferten es in bem meid)en 55oben bes

Salbee, in bem fie gelanbet maren.

Sie maren mit abgeblenbeten Siebtem gefahren, unb

fo lag je^t if)r ßuftriefe regungslos unb mit er(of(f)enen

2Iugen ba.

3ur SSorfic^t Ratten fie einige 3i)Kti<5er mit irbifd)er

^refetuft üor ber Sfbreife an 55orb genommen, unb

biefes 5$emu^tfein gab il)nen ^ui)t unb SSertrauen auf

bas Gelingen il)re6 planes. Wii biefer ^raft fonnten

fie in bem oiel bünneren 5!}^ebium ber 5Jlonbatmofpf)äre

eine 'Scf)neIIigfeit erreichen, merd)e bie ber ßunarfreujer

faft um bas Doppelte übertraf, f^ür fid) I)atten fie

alfo in erfter ßinie nid)t5 3U fürd)ten. 33iel fd)mteriger

geftaltete fid) bie 2Intmort auf bie f^rage: 5Bo ift ^ro=

feffor SSartoIr) 5u fu(f)en?

ßeife, im gel)aud)ten f^Iüftertone taufcf)ten fie if)rc

Meinungen barüber aus.

„(Bx mu^ an einem Orte fein, roo i^m ein bral^tlofer

Xelegrapl)enapparat 5ur 5ßerfügung ftel)t," meinte
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5BoIf, „unb smar ein 2tpparat, ber fcinesgleidjcu nic^t

fo oft {)aben bürftc, felbft bei biefen Doüfommencn

ßunaricrn nid)t."

„5a, bas mag fd)on ridjtig fein," entgegnete 5Berncr,

„aber tDo foUen mir mit unfcren 3'lad)forfcf)ungen an=

fangen?"

„5)m! 5d) meine, joldje Apparate finben fid) nur

auf ©terniüarten ober in ben ßuftfrf)iffl)äfen. Zd)

glaube aber nid)t, ta^ bie ßunarier unfern ^^reunb in

ber 5^ät)e eines ßuftfcf)iffF)afen5 gefangen I)alten. Sie

roiffen mol){ ju genau, ha^ ber fpefulatiu neranlagte

^artolg il)nen ba ju fefjr in i^ren ^am fel)en mürbe.

2tlfp fommen nad) biefer i)i)potI)efc nur bie 6tern=

roarten in j^vaQe, unb bie finb an ben ^od)aufragenben

Türmen ^ roie ujis ^rofeffor ^artoli) feinerseit felbft

fagte — unfd)mer 3u erfennen."

„Das mirb eine fc^mierige Sad)e!" meinte 5Berner.

„3a, roenn uns bas ©lüct nid)t f)oIb ift, roerben mir

nod) einige Xage auf biefer üerbammten 5BeIteninfel

5ubringen muffen. Sie ßuft Ijier befommt mir gar

nirf)t. 35ei il)rer geringen Dic^tig!eit I)aben bie ßungen
orbentlirf) 9^ot, bem ^lute ben erforberIid)en ©ouerftoff

3U3ufü!)ren. 5^a, bas ift nid)t 3U önbern! Qeljt aber gib

ad)i\ (Eben fällt mir etroas ein. Sie ©efat)r, dou

tt)eld)er ^artort) in feiner !Depefd}e fprid)t, mufe gan3

befonberer 21rt fein, benn M^ fie i^m nid)t Donfeiten

ber ßunarier broI)t, DerfteF)t fid) dou felbft. Diefe

roerben \\)n 3mar nid)t freigeben, el)e fie nid}t i^re ^a-

meraben unb itjr ^ommanbofd)iff roieber F)aben, aber

fie roerben it)m bis bat)in auc^ nid)ts antun. 2lus bie=
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fem ©runbc ift unjerc Sage 5unäd)|t aud) nod) nid)t

Iebcnsgefäl)rlid), ba5 ÖiuBßrftc tüöre, tia^ tüir unfercn

auf (Erben begonnenen ßebenslauf in ^al)x unb Xag
als 3JlummeIgreife auf bem 5JJionbe befcl)IteBen müßten,

für einen Kosmopoliten eigentlich gar nidjt fo unge=

beuerlid), mas?"

2II5 2Bemer ftf)mieg, fut)r er fort:

„2tIfo, mein 2Sorfd)Iag ift ber, ba^ mir uns fofort

roieber aufmad)en unb biefe pröd)tig finftere Dlac^t be=

nü^en, um über ber fc^ü^enben SBoItenbecfe eine dic-

fognof3ierungsfat)rt 3U unternefjmen. Sie Stöbtc unb

5)äfen erfennen mir ja mit ^ilfe bes ßunarglasofulars

^^rofeffor 5BartoIi)5 aus großer i)öt)e an il)ren ßtd}tern

unb fönnen fomit jeberseit ber @efal)r einer ©ntbecfung

aus bem 3Bege gelten. Sd) bin ber 3Jleinung, mir

fud)en bie größte ©ternmarte bes fianbcs guerfi auf,

benn bie ßunarier merben ben l)0(i)intelligenren ©rb=

bemot)nern bort interniert I)aben, um bei ber SSebtenung

i{)rer 2lpparate turd) it)n möglid)ft oiel oon \l)m .3U

lernen. — Du l)aft bir moljt übrigens felbft 3ufammen=

gereimt, marum ^rofeffor 5Sartolg feine Sepefc^e in

rücfmärtiger 3ßicf)ßnfolge aufgab?"

„2)amit bie ßunarier, bie ja oermutlic^ unfere beutfd)c

Spradje unb bie beutfd)en Xelegrammd)iffre5 bel)err=

fdjen bürften, bas oerpngnisDoUe Xelegramm nid)t

cntsiffem fonnten!"

„Du bift meife mie Dallas 2l4l)ene, bie aus bem

i)aupte bes 3^"^ ^eroorging," lobte 5Bolf unb marf

ben 2In!er los.
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•Sic ful)rcn mit mittlerer @efd)iriinbigfeit auf unb ht-

gannen bann il)re 3^ac^trei|e.

Unter il)nen büßten Don 3cit 3" :S^it 5ilenblid}ter

auf.

„2ll)a! 6ie t)aben jebenfaUs bie SBad)tmaBnaI)men

feit ber @efangennal)me il)re5 Äommanbofd)iffe5 fel)r

ermeitert," bemerfte 5BoIf leife.

3m Scheine ber ßic^ttegel, meld)e bie rotierenben

Sd)einaierfer üon bcn ^Bergen über ba5 ßanb töarfcn,

ernannte man beutlid) bie 5Sobenformation.

„Ss ift unglaublid), n)eld)e u?tgel)euren SIäcf)en I)ier

ha5 aus bem 5IRonbinnern ^erDorbred)enbe Seuer femer

3eiten Dermüftet !)at. Siel) nur biefe Krater unb

Sd)Iünbe!"

6r reid)te Sßerner bas f^c^ni^o^i'-

Sie fuf)ren bie l)albe 9^ad)t t)inburd), unb als ber

Xag feine erften, rounberbar jarten, rofigen Schleier

über eine niebrige i)ügeltette marf, fafjen fie au:s bem
(Brau ber OHorgenbämmerung einen riefigen ^u —
bem Körper eines ©iganten gleid) — aufragen.

„i)öd)fte 3ßit/ >5öB lüir enblid) an unfer Qiü tom-

men!" jagte 2BoIf. „Sas ift ficf)er eine Sternmarte, unb

jebenfalls eine ber größten. 23ennutlid) Ijaben bie

ßunarier gar nid)t oiele foId)er Df^iefengeböube, tia fic^

bas bei i^rer gäl)igleit, fid) nad) allen Xeilen il)res ®rb=

törpers t)in fdjnell oerftönblid) 5u macf)en, o^nebies

erübrigt. a3ielleid)t ift bas ©lüct mit uns!"

er oerlangfamte bie %al)vt unb birigierte bas Schiff

in eine ber riefigen ^raterl)öt)len, bie in großen 2Rengen

auf bem 5)ot^Ianbe, auf roeldjem bie Sternmarte lag,
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üörF)onben maxm. @in cigentümlid)er Suft öon 6d)a)cfct

UTib ein letjes JRauncn, iia5 aus bem Innern bes 2Hon=

bcs 5u fommen \d)kn, l)ie^ [ie |d)ncll i^r SSerftecf mv--

laffen unb 3U ^u^e btc ©egenb ab|ud)en.

„2Bic es jc^eint, ein gans oerlaffener ßanbesteü!

2öenn ber 50ionb mel)rere foId)er Stächen I)at, auf

rüeld)e bie ßaoa gejöt 5u fein fd)eint, fo glaube ic^ gern,

ba^ bie armen ^erle öon ßunariern nid)t5 mel)r 5u;

beiden I)aben unb bie Singer nad) unferer fc^önen

frud)tbaren ©rbe ausftrecten/'

6ie fcf)ritten rüftig aus, bem erl)obenen Zeigefinger

bcs 6ternmartenturme5 su.

^ad) längerer Sßanberung I)atten fie bie ^öd)fte

Stelle bes Plateaus erreicht. i)ier grünte einiger

^fIan5enu)U(f)5, aber es voax erfid)tlid), t)a^ biefe 5ßäumc

unb ©träuc^er Don Statur I)ier fein 9'lecf)t befa^en, fon=

bern !ünftlid) angepflanst maren.

SSorfic^tig fc^Iid>en fie burd) bie 25üfd)e unb gelang^

ten fo in gans unmittelbare 3'lät)e ber ©ternmarte.

^ier fd)ien nod) alles 3u f(i)Iafen. Äeine 6eele mar

5u feljen, fein f^enfter erleu(f)tet, nur ber S[Rorgenminb

fc^Iug feine grauen 9^ebelfd)leier in feuchten S^feen um
bie SD^lauem. 2lber nein, ba, nid)t meit oor il)nen, (ag

etmas lang am SSoben ausgeftrecft, ein meites, matt=

blaues ©emanb um hen S^örper. Das fc^ien ein 3Kenf(^

3U fein.

2)ie beiben f^reunbe I)ielten erfc^recft ben 2ttem an.

SBas machte ber ©onberbare bort? 6d)Iief er?

9lein, er fd)ien ein S^nftrument genau 3u beobachten.

Qefet er^ob er fid) unb machte einige S^otisen in ein

63



^ud), bas er unter betn ^Bu-fenla^ feines faltigen (Be=

roanbes l)exvoT^OQ.

Unb jc^t — je^t brel)te er fid) t)erum, als l)abe er

ein ©eräufd) gel)ört — unb —
„^err ^rofeffor!"

SSartoli) legte bie i)anb auf feinen ajlunb 5um
3ficf)en, t)a^ fie fd)«)eigen foUten, aber aus feinen 2lugen

Ieud)tete eine geraaltige Or^u^c auf.

23orfid)tig 30g er fein Snftrumcnt aus bem 33oben,

unb bie beiben greunbe fal)cn nun, ba^ es ein Xcrreftro=

tI)ermometer mar, beffen Spi^e ^ima nier Weiev tief

Derfentt geroefen mar.

3SartoIi) trug es faeljutfam unter bem 2lrme unb

trat nun, leifc auf ben 3ß^cn fd)Ieic^enb, auf 5Bolf unb

2Bemer 3u.

Das mar ein ^änbebrud, beutfd) unb I)er3lid)!

XSm glüftertone oerftänbigten bie D'letter il)ren ^ro=

feffor baoon, wo \\)v x^alfr^euQ liege.

„i)öd)fte 3ßit/ meine lieben fjreunbe!" feufste ^ro-

feffor 35artolt) auf. Die beiben fa^en iljn fragenb an.

„Oe^t nid)t, fpäter, bei meinem f^reunbe in ^amir!"

fagte ^artoli), „je^t Reifet es .fort', el)e man uns

entbectt!"

9n fur3er S^'ü waren bie brei in bem prächtigen

ßunarfreu3er. Der Sinter mürbe losgemorfen. (Ein

l)eftiges 2lu.f3ifd>en, unb baoon ftob ber ßuftriefe, ben

Äicl erbmörts gerid)tet.
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VII.

2Iuf ^amir fnalltcn btc SSöUcr. Sflateten [tiegen

3ifd)cnb in bie ßuft unb ücrfprifeten il)r !ur3C5, Ijei^e?

fieben in buntfarbig aufglüljenben 2cud)tfugetn.

Unb au5 bcr ©artenlaube tönte nod) ein anberer

^lang, ber mit bem fd)arfen 2Infa^ ber S^lafeten \XidU

eiferte. i)ier tnallten ©f)ampagnerftöpiel unb gaben

bie engen Pforten ber gläjernen Werfer frei, aus benen

aufbraufenb ber SDloft beutfdjer Xrauben fd)äuTnte.

Stiles roar fröl)tid), am mciften ber liebensiüürbige

©aftgeber (£1 Sopf)o. STucf) 5öoIf unb 5öerner t)atten

jene Ieud)tenben Strablen ber i^reube in ben Slugen,

bie ber 9ug.enb nacf) gelungenem Sßerfe bei froren

Zechgelagen im SStide glänsen.

9^ur ^rofeffor 55artol9 fa^ nadibenfüd) in feiner

etfe.

„^err ^rofeffor, auf unfere ^lanetenfa^rt!" brachte

Sßerner aus.

„12 UI)r 20 gel)t er I;eute auf unb 2 Ul)r 15 unter!"

murmelte ^rofeffor S^artolg, mel)r für fid) als für feine

3uf)örer.

„2Bas fagen 6ie ha'^ Sie finb fei)r in (Bebanfen,

^err ^rofeffor unb tjaben basu ein 9^ec^t, benn 6ie

finb je^t mieber auf ber ©rbe, unb ha l)ai jeber beutfd^e

^rofeffor bas ^ed)i, etujas tonfus 3u fein."

„6ie finb uns überhaupt bie ©rftärung fd)ulbig, in

u)eld)er (Befat)r Sie fd)n3ebten!" fiel Ußerner ein.

„^m! 9a!"^rofeffor53artol9l)obben^opf. „^Bas

id) Dorl)in fagte, t)ängt bamit aufammen. 12 Ul)r 20

gel)t ber 5Jlonb auf unb gegen 2 UI)r 15 unter!"



„5Iber 5)crr ^rofcffor! Das ift ja gar md)i möglid),

ba^ er blo^ 3tt)ei Stunben am i^irmamcnte bleibt.

Ober I)abcn mir eine SDiloribfinfternis ju errrarten?"

„QatDoljI, meine 5)erren, eine SD'lonbfinfternis, bie

emig bauern mirb, emig in bes Sßortes toeitcftem

Sinne!"

„2Bie meinen Sie bas^" fragten alle brei gejpannt.

„Der 3Honb mirb I)eute jum legten TlaU am Sirma=

mente fte!)en!" jagte ^rofeffor 3SartoIr) bumpf, unb

ba5 flang mie ber Schlag eines i)ammer6 auf einen

Sarg.

„So Ijören Sie, meine iJ^^ß^^öe! SBas id) ^l)mu

jegt berid)te, ift ungemein traurig, ja fogar entfe^Iid)

graufig, aber bie 5öirfnd)!eit mirb S^nen in toenigen

Stunben bas fürd)terlid)fte Sd)aufpiel bieten, ba5 je

5Jlenfd)enbIicf erjd>aute!" Cr ridjtete fid) au5 feiner

getrümmten Haltung etmas auf unb fuf)r fort:

„Die ßunarier finb smeifellos F)od)inteUigente 2Befen

unb I)aben auf bem ©ebiete ber interplanetarifd)en

i^orfd)ung |d)on (Bemaltiges geleiftet, mie Sie ja aus

eigener ©rfal)rung roiffen. 2Iber fie finb ungemein ein=

feitig, benn bie ffrforfcf)ung unb ^eobad)tu3ig il)re5

eigenen 5ßelttörpers ift il)nen öon iel)er 5u roenig

intereffant gemefen, als ba^ es fic^ nacf) i^rer 5IReinung

geIof)nt ptte, fid) bamit 5u befaffen. Sie fc^auen nac^

anberen ©eftirnen aus unb fd)enfen il)rem eigenen nid)t

bie geringfte 53ead)tung. So leben fie eigentlich mie bie

Äinber, bie fid) auf bem taum 5ugefroreren Xeid)e tum=

mein unb nid)t ber ®efaf)r beroufet finb, bie il)rer in ber

Xiefe ftänbig lauert.
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©cftatten Sic mir, mid) tuT3 5U fajfcn.

Das Wonb'mmve ift — toic tas innere unfcrer (Erbe

aud) — feuerflüffig. Siefe ©lutmaffen bilbcn aber

nid>t einen einsigen i)erb, fonbern finb burd) 6d)eibe-

tüänbe getrennt, bie fid) beim SSertü^Iungsprose^ —
eben mie bei unferer (Erbe aud) - bilbeten. 2)iefe

©d)eiben)änbe Dert)inbern, bafe bie unterirbifd)en t5tam=

men fid) 5U einem alles Dcr3et)reni)en (Blutfeffcl oer=

einigen. Vlun finb aber an einigen ©teilen burd) 5IReer=

frater grofee 2Baffermengen in \)a5 innere ber 5J?onb^

fuget eingebrungen. 2)ie 5öir!ung tonnen Sie fic^ leid)t

Dorftellen. Sas 5ßaffer wvxlie fofort 3U Dampf, ber

unter biefen gemaltigen i)ei3einflüffen folc^ ungel)euer

grofee ©pannfraft ert)ielt, ba^ er burd) feinen Drucf

mel)rere fold)er 6d)eibemänbe sertrümmerte. Die ®tut=

maffen in ber S^liefenp^lung floffcn jufammen. Diefc

furchtbaren ^ranbf)erbe burd)frafeen nun in menigen

3Jlonaten aud) bie nod) ftel)enben Sc^eibemänbe, fo tia^

einige Xaufenb SOleter unter ber SOlonberbrinbe ein

öflammenosean feine üernid)'tenben 2Bogen gegen bie

5Bänbe feines Werfers mirft.

SJleine ^nftrumente ^aben biefen ^roseß genau

regiftriert. 5Bäl)renb bie ßunarier mit ^i^euben bis

Xemperatursunatjme il)res ^Sobens begrüßten unb barin

eine SSorbebingung neuermad)enber, üppiger 5Begetation

unb gruc^tbarteit begrüßten, fal) id) barin nur bas grau«

fige 23orfplet ju einer fürd)terlic^en ^ataftropt)e. 3nner^

I)alb ber brei SOlonate, bie ic^ auf jener ©temmarte als

befangener Derbrad)te, ftieg bie Temperatur ber S(Ronb=

rinbe um 3V2 ®rab nad) unferer SÖieffung.
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5Ba5 töirb gefd)et)en? fragen mid) it)re 33Iicfe.

2)er (BIutI)crb fri^t fid) ganj allmäljlid), aber unau|=

tjaltjam burd) bie immer bünner lücrbenbe SOlonberb^

rinbe. 2)ie 2;emperatur öee SJleertöaffers fteigt bis 3um

©iebepunft. 2Iuf bem ßanbe bred)en ©eifer Ijeroor unb

jprüljen fod)enbe5 3Baffer unb fiebenbe Sömpfe. Die

frad)en 6een fangen an ju brobeln unb 3u foc^en. Die

Sümpfe trorfnen aus. S{)re S^udjtigfeit fteigt als

2ßafferbampf in bie Ijei^e ßuft. Die 2ttmo|pI)äre mirb

erftirfenb \d)xoü\. Die ßunarier ftiel)en on bie ^olc,

um ^ül)rung 5U fud)en, aber bort fd)mil5t ha^ (Eis, unb

bie falten 5ßinbe roerben 5um (ri)amfin.

Die paar ijunbert 9)lenfd)en, bie fid) auf ben Diabas^

freu5ern retten fönnen, merben 5U uns fliel)en unb i

füllen unfere lieben ©äfte fein. 2tber bie anberen

Millionen finb bem Xobe gen}eil)t. Die ^ataftropl>e

nimmt il)ren SSertauf mit et)erner Ü^aturgefe^möfeigfcit.

2{n ben fd)roäd)ften ©teilen ber HJtonberbrinbc bricht

bas DJ^eer mit feinen S^^ien in bas innere. 5)ier mirb

es in bem glüljenben 9^ad)en bes Öeuerl)erbe5 5U Dompf
unb unter ber ungel)euerlid)en 5)ifee 5U fotd)er Spannung
gebrad)t, ba^ es ben fd)önen glän3enben ^all, ber bas

ßid)t unferer 5^äd)te mar, mie eine Seifcnblafe auftreibt

unb in fürd)terlid)er föfplofion als Splitter, Staub unb

bampfenben (Bifc^t in bas 5ßeltall fpeit, in ein 5'lid)t5

aufgelöft. - 2Benn meine 55ered)nungen nid)t fel)lert)aft

finb, lüirb bas in biefer 9lad)t gefd)el)en. i)ic finis

nmnbi, meine 5)erren!" —
W\i ftarrem ©ntfefeen trotten bie brei ben 5Borten

^^rofeffor ^artolqs gelau.'fd)t.
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©ie ßuftfeuer wavm niebergebrannt, bie 25öUer ocr=

tlungen, bie ßeud)t!ugetn bcr D^lafeten f)attcn il)re

glüf)ßnben 2Iugen gßf(f)Ioffen. IDtcner unb 6!Iot)cn xoaxm

5ur 9lul)c gegangen. Jtefes, frtebltt^es 6(^U)eigen (ag

rings über bie 6rbe gebreitet.

Unb nun fd)ob er ficf) f)tnter bem ?I5aImentDolbe

f)eraiif, ber [cf)öne, fc^meigfame f^rcunb ber ^oeten unb

SSerliebten uaiferer ®rbe, runb unb glängenb, mit rul)iger

'Sicfjerljeit unb SSJlajeftät n)ie feit SD^lillionen oon Sauren.

„5Biet)ieI furd)tbare5 5)er3eleib ha broben! Unb hod)

toeld) ein S^id^ts an ^ebeutung unter ben SO'lilltarben ber

anberen ben)of)nten ^immelsförper!" fagte ©I ©opf)o

leicht erbebenb.

SBoIf manbte fein STuge oon bem I)errlic^en Stnblirfe

bes SSottmonbes, ben er f)eute abenb 3um legten Wük
genießen fotite.

2Bar es bas aufgeregt puffenbe SSIut ober ber 2)uft

bes C^ampogners, ber nod) unberührt oor if)m ftanb —
er l)atte ben Ginbrucf, als ob ein Iei(f)ter 9lebelfcf)leler

wie ein ^Trauerffor ^eute um ben Tlonb mallte unb bas

ffare SSilb trübte.

ßange fa^en fie fo ha, mit fiebernben ^irnen.

Unb bann bann gefcf)al) es !
—

9Bie in feurige f^unfen jerftob t)or il)ren 53Iicfen bie

I)errlic^e, teucf)tenbe ^ugcl. ©in Slotnmenbanner f(f)ten

über bas ganje fjtnnament ßu tt)ef)en unb mit feinen

glül)enben 5BimpeIn bie entfernteften ©eftirne ber yRxld)--

ftra^e umfcf)Iingen 5u mollen.

SBoIf fd)Iug bie 5)änbe oors ®efid)t. Sie furtfjtbore

^tufregung preßte if)m einen I)eifernen 6d)rei ous.
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— — „i}err 5ßoIf! ir)crr Dottor! ^e, roas Sie

mxü) cr|d)retft Ijaben! ^öas ift benn los? Stnb (B\n-

brcd)cr im 3i"itticr?"

5rau Shilling ftanb mit bcr ^crgc neben bem 35ett,

in bem 5ßoIf jrf)roeiB9ebabet, bie 5)änbe oors (Befielt

gepreBt, lag.

„©05 !)abcn 6ie benn, i)err Sottor?"

i^raiT, Shilling rüttelte iljren Tlieiev.

„Der 2)?onb! Der 5)^onb!" pl)nte SBolf.

„2Ic^ fo, ba I)Qbe \d) \a ganj oergcffen, bie 6ct)Iaf=

gorbinen 5U3U3ieI)en. (Er {)at äl)nen rool)! gerabe ins

@efid)t gejd)ienen?"

UBoIf JQl) mit oerftörtcn Hicten um fid).

„grau SBiUing! ®uie %vau ©iUing!"

„Sflun ja, roas ift benn?"

„Sft er norf) ba?"

„9Ber benn? Sf)r greunb 5öerner? 9lein, bcr ift )

fd)on Dor einer Ijalben 6tunbe fort! Sie moren ja nic^t %

ous bem tiefte 5u triegen!"

„23ßer ift fort? 5Benier — ? Unb ber 5monb? 5Bo

ift ber?"

„^a ober, t)a<j nel)men Sie mir fd)on nid)t übel! Do

fte!)t er Ijell unb glön^enb am 5)immel unb Sie — als

ftubierter Tlann - fragen Sljre SBirtin ausgerechnet

um 3J?itternad)t: mo ftel)t ber 5)^onb?"
|

„Oo, ja, es ift es ift fel)r bimim!"
*

„Dent's oud). 2lber nun ftel)en Sie oieUcirfjt auf!

Örf) I)abe einen 2Iuftrag für Sie!

^l)r O^reujib 5Berner löfet fragen, ob Sie feinen

^rief nid)t befommen I)ätten, in rDeId)em er Sie b'xtiti,
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um WüteYna(i)t in ben aftronomifd)en ^örfaal 3u fom=

men, er f)attc fein '3d)reibcn untcr5etrf)net: ßunarius."

„5ia, ja. Sen I)abe id) bcfommcn! ©er mufe in

meiner 3Srieftafd)e liegen. SBas foU benn ba5?"

„(Er mill ^b"ßn unb einigen anberen Sreunben bort

eine 35omIe geben, I)at er gefagt, meil's juft bie ©tunbe

ift, in ö)etci)er er üor 25 Sal)ren 3ur SSelt tam."

„2rrfo oon SBerner ift ber SSrief?! 2Serrücftf)eit!"

„9lid)t wal)r, ^as fage id) au)cf). ?ßerrücftl)eit! Die

Unioerfität ift 5um ©titbieren ba unb nic^t 5um !S^d)m

unb Ulfen!"

„91a ja, aber meinen Xeil Don ber ©eburtstagsbomle

mu^ id) trinfen unb ber mirb bicsmal nid)t !Iein fein.

SBerner ift bod) immer originell," fagte er, inbem er

fid) bie oon ben müften Xräumen noc^ fieberf)eiBe 6tirn

mit frifdjem SQßaffer befpülte.

OHO
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©iabolo.

I

I
Sie ©cfd)i(i)te fing bamals in ßoetöcn an nnb

onbete , aber id) roill nicfits Dortüegnefjmen.

llnjer Quarticraettel nebft benen von brei anbern

Äameraben lautete auf ha5 ßanbI)0U5 eines Soüor 3«=

niel. 3Jiein iJreunb ^arlsborff mar üon bem 2(ugen=

blide an, als er biefen Flamen auf bem 6c^etn las,

fo eigentümlid) aufgeregt, oF)nc ta^ id) btc Urjac^e er^

grünben fonnte. Sr machte m\d) auf ha5 Xürfdjilb auf=

nierfjom mit ben 2Borten:

„Siel) nur, meld) leifee, teuflifd)e5 ßad)en aus ben

2(ugen biejer beiben fleinen ^afiltsfen fd)telt!"

^d) fönnte biejes Xürfdjilb nod) l)eute aus bem @e^

bäd)tniffe nieber3eicf)nen, bas am (Eingange bes fleinen

ßanbf)aufe5 angebrad)t war. Setner ©onberbarteit

megen fiel es mir jofort auf unb ift mir feitbem im

(Bebäd)tni5 t)aften geblieben als eine ^ifitenfarte bes

Xeufcis.

3n)ci fleine meffingne Dra(i)en, bie il)re 6d)iDeife

ineinanber|(f)langen, f)ielten in ben aufgefperrten S^lat^en

ein 9[Retalljrf)ilb, bas in roten ^ud)ftaben auf fd)njar3em

(Brunbe ben Flamen bes ^Hauseigentümers, ©ottor

3amel, trug.

©s mar moljl feinfte (Belbgie^erarbeit, bod) roirfte

es giftig, feinbjelig.
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2Bir lüurben oon ber ältlid)cn 5)au5t)älterin

[djrüeigcnb, bod) nicf)t unfreunbltd) aufgenommen. Den

i)au6{)errn befamen mir ntrf)t ju ®efi(f)t. 93ermutltii)

rooUte er firf) bae ^einncf)e einer ^egrüfeung mit ^em-
ben erfparen. Uns mar ^ci5 aud) red)t, benn im 2tnfongc

bes Krieges trugen mir nod) alte ^Regungen bes ^axU

gefül)l5 in uns, beren ein beut|(i)es ®emüt föl)ig tft.

2Im anbern Xage marfd)icrte bas ©ros ujifres ^orps

aus. SBir blieben als 58e[a^ung5truppen surütf, unb

Derfprad)en uns einige Xage ber ?HuI)e nad) er|d)öpfen=

ben kämpfen unb anftrengenben Wdr\d)m. 2Bir I)atten

allerbings ?8efeI)I erf)alten, ntcf)t oI)ne 5Baffen ausju^

gef)en.

2tm 2(benb bes näcf)ften Xages fd)Ienberten mir ein

6tücf burd) bie fd)önen 2tnlagen ber 6tabt. Sa tiang

in bie frieblid)e ©tille plöfelid) ein eigentümlid)e5

(Slodenscic^en Don einer ber ^ird)en ber Stobt, unb

gleid) barauf I)örten mir in ben ©trafen ®emef)rfd)ü[fe

fallen.

SBas bas 3u bebeuten l)atter meife jeber aus ber ®e=

fd)id>te bes Krieges, id) brau.d)e es I)ier nid)t gu er5äl)len.

2Bir ftürjten fofort ju unferm Quartier 5urüd.

2tls mir um bie Qde ber ©trafee einbogen, lagen

|d)on einige ^ameraben in il)rem ^lute. (Bemeud)eltl

©ine unfagbare SBut bemächtigte fid) unjrer.

23or unferm Quartier lagen unfre brei ^ameraben,

ämei als ßeid)en, ber Dritte fd)mer angefd)offen.

2irs mir bie Xreppe emporfpringen motten, oertritt

uns ein SO^leufd) ben 2öeg. Sr ptt in ber ^anb einen

langtäufigen Üleüotoer unb feuert gegen uns ab. ^avis-
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borff ift Doran. ©r I)ält fein ©cmeljr über bem Äopfe

imb rennt bem f^ranftireur mit bem <5(f)rei: „Du

i)unb!" bas 25ajonett biirc^ ben ßetb. Der grembe

empfängt ben töblid)en 8tofe mit einem (Burgein, hae

wW ein langgesogenes „F)=u=u=u!" flingt. (Ein 3ittßrn

unb ©d)ütteln mie oon einem plö^Itd) au5bred)enben

Sieberfroft fcf)Ieubert feine Sd)ultcrn. Dann greift er

mit langen Firmen unb 5um 2Bürgen getrümmten i5in=

gern nad) oorn, um ben i)al6 meines x^nunbz^ 5U

umtlammern.

Der 21nblict ift fo graufig, ha^ er mir mit allen

9lebener|d)einungen bli^artig in bie 6eele fpringt: ein

I)Oc^gerüad)fener, feljniger 3Jlenfd) mie ein fpanifd)er

i)ibaIgo, in langem, fd)mar5em ^od, ettoa in ben fünf=

5iger !3af)ren. ^aax unb 53art tieffd)töar3, über ben

2Iugen Dera}ad)fene ^^rauen, bie fid) mie ein fd)mar3er

Strid) Don einer Sd)Iäfe jur anbern 3iel)en. Ha^gelbes, i

blutleeres ©efid)t. Um ben 5)?unb ein raubtierartiges,

graufames ßäd)eln. dm ^eraog 2IIba, mie \l)n @oet^c
4

nid)t treffenber 3eid)nen fonnte! 53ertörperung ber

(Braufamteit unb bes :^v)mBmü5. ©eftaltgemorbener

55Iutburft.

Äarlsborff fd)ien oon biefem ®efid)t fafsiniert ju

fein mie ber SSogel oon bem 33licf ber Otter.

(Bx mar unfähig, feine 5Baffe surücfsujieljen unb

ftierte auf bas fatanifd)e 2äd)eln bes SlJleuc^elmörbers,

bis beffen 2(ugäpfel nad) oben rollten, unb er mit oorge»

fd)obenem Untertiefer unb lefsenben 3äl)nen, bie ßippen

Surücfgejogen, sufammenbrad).

gaft gleic^3eitig fant auc^ Äarlsborff in fid) 3ufam--
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mcn, Don einer Sd)tDäd)e befallen. Sd) rife bas ^Bajonett

aus bem Körper bee Xoten unb ^ob meinen f^reunb auf.

Ser ftierte nod) eine 5öeile mie entgeiftert auf ben

Saliegenben unb ftüftertc, nod) immer oon ®raufen

gefd)üttelt: „dr ift es! (Er ift es!"

;3d) I)atte feine S^it, il)n ju fragen, mas er bamit

meinte, bcnn burd) bie ©ämmerung flangen 5)orn=

fignale: ©ammeln!
3J?afcf)inengett)eI)re fegten bie 6trafeen. —
9^ad)bem mir bie 6tabt oerlaffen I)atten, !am bas

beutfd>e 6trafgerid)t mie feinerseit bas göttlid)e über

Sobom vj\h (BomorrI)a. (Es regnete treuer unb (Eijen. —
Cs bauerte geraume S^'ii, bis mein ^^i^ßiittt' ous

feiner ©eifteserftarrung mieber rid)tig 3u fid) fam. 2tber

es mar öon bem Xage an eine innere SSermanblung

mit 'ü)m Dorgcgangen. ©in ©c^auer geI)eimnisDoUen

©raufens fd)ien über bie Oberfläche feiner 6eele geF)ufd)t

5U fein, ben er nid)t mefjr baraus bannen fonnte. ©ein

f5roI)mut mar gemid)en unb Ijatte einer nerüöfen

©djmermut ^la^ gema(f)t.

60 lange mir im i^elb lagen, in Unterftanb vji\\i

6c^ü^engraben, ging es nod) an, aber fobalb mir in

irgenb eine eroberte 6tabt einaogen unb bort Quartier

nal)men, mar es, als mären olle feelifd)en Oä^igfßitcn

in iljm getäljmt unb t)ätten fid) in ©efpenfterfurc^t unb

5)cllfel)erei oermanbelt.

2öir lagen oor 2lntmerpen in Sumpf unb Sd)lamm.

Unfere ^elagerungsartillerie fdileuberte ben Xob bereits

oon brei Seiten in bie feinblid)e i^ßftung. Slllgemein

ermartete man iljren %all für bie näd)ften Xage. SlUes
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freute fiff), micber einmal für längere 3ett 2tusfic^t auf

befjaglic^e Duartiere ju fjaben.

yinv Äarleborff md)t. (Er rourbe 5ufel)enb5 oon Xag

3u lag neroöfer, litt an 6d)IafIofig!eit unb 2{ngft3u-

ftänben, beren Urfad)e id) mir nid)t 5u erflören öer=

mod)te.
''^'

" ' ''

©ines Xage5 fafete er mid) jtraff am 2(rme unb bat

mid): „33erfpricf) mir, bei mir 3u bleiben, folangc es bie

53erF)äItniffe erlauben. 5öor allem, raenn roir bort/' er

geigte in ber ?Ri(i)tung ber aufmül)fenben f^^u^rgarben,

„mit babei fein follten."

„5öaft I)aft bu?" fragie id) ibn beftürst, „feit Coencn

bift bu nic^t mel)r ber alte!"

„Sa, ber bin id) nit^t mel)r," gab er tonlos suriift

unb fd)n)ieg.

„©u," fagte id) unb fal) i^m aufrid)ttg in bie 2Iugen,

„fd)ent mir mal reinen SBein ein! SSerfoIgt bid) noc^

immer ber Doftor 3aniel?"

(Er fuf)r auf. „53erfoIgt? — (Er oerfolgt mid)?" (Er

jal) mir ganj entfegt ins ®efid)t. „5)aft bu bas auc^

fc^on bemerft?"

,M(i) mas, 2)ummF)eiten ! Sd) meine bas bilblid). Die

(Erinnerung an ben 50^enfd)cn fd)eint bir nid)t meid)en

5U roollen. 5Benn id) mid) nid)t irre, fagteft bu bamals:

(Eriftes! .<ilannteft bu: if)n?"

Sr nicfte.

„Oa. 9^ein. Dod), ja! 23on 53rüffel \)ex\ (Es ift

DieUeid)t gut, \ia^ mir einmal barauf ju fpred)en fom=

men. 5Bie bu roei^t, mar ic^ bis jum 2Iusbrud)e bes

Krieges in Trüffel unb n)oI)nte bort in einer Seiten»
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ftra^e Des ^BouleoarD lumierc. 3D^ir gegenüber woi)nu

ein 2Renfc{), ber benfelben ^itel unb ^Jlamen füf)rte roie

jener."

©r fd)ien bcn IJlamen nidjt ausjprcdjen ju moUen,

löie bie 2Rönd)e ben Dornen bes Xeufels nid)t niebcr^

fd)neben, fonbern an feine Stelle brei ^reu5e festen.

„3d) iai) il)n öfters Dom yenfter aus in ber Döm^

mcrung bas ^au5 oertaffen unb mit gefenftem ^opfe

bie Strafe I)inabgel)€n. SesFjalb I}abe id} aud) fein (3e=

[ic^t nie fei)en fönnen. 2Iber (Beftalt unb Äleibung finb

biefelben mie bei jenem.

5d) ful)r bamal5 nad) ben ^öbelausfdjreitungen mit

bem legten erreid)baren Ji'-QuQ^ über ßüttid) ber beut^

jd)en ©renje 3u. 2Iuf ben 58Q!)nt)ö|en mar überall ge=

roaltiger 2Inbrang, überall ßanbsleute, bie fid) cor 2lu5=

bxüd) bes ©tujmes in ben ^fen ber 5)eimat retten

iDoUtcn.

5n ßüttid) mar es befonbers fct)limm. Deutjdje %a-

milicn brängten fid) 5u bem bereits überfüllten 3uge.

SSor ber Xür meines 2tbteils ftanb ein f)err mit

einem Knaben.

„55itte, ift l)ier nod) ^43(aö?"

3d) ri^ bie Xür auf.

„Sflur Ijerein! i^ort aus biefem gotioerfludjtcti

ßanbe!"

Der ^err ftieg ein, um erft feinen Äoffer unter=

jubringen unb rief feinem Söl)nd)en 5u: „^lOtl,

5oI)anne5l"

Der ^nabe ift im begriffe einsufteigen. <ir jtrau^

d)eU unb Derid)ir)inbet unter bem Trittbrett. 3m ielbeii



^ilugenblirfc fätjrt bcr 3^9 an. 2)er UJater fdjrcit auf,

töill aus ber Xür jpringen. 2Bir reiben il)n ^urücf, benn

toir jcl)cn, ba^ ein 33eamtcr Ijerbcieilt, um ben uTigIüc!=

Iid)en kleinen mit rajd)cm@riffe unter bem crft langfum

anfal)rcnben Quq^ I)erüor5ureiBen. Sm jclben 2tu;gen--

blicfc jdjiebt fid) burd) iia^ ©ebränge jener — jener

Dr. 3amel üor, fafet ben ^Beamten beim 2(rme unb l)'d[t

il)n pon feinem JHettungsmerf ah, bis, nun bis

bu tannft bir's benten! Wiv ift, als l)örte id) jenen

Xeufel jefet noc^ fagen: „(Es ift ein Deutfd)er!" möglich

aber aud), ba^ ber fatanifd)=graufame, Iäd)elnbe 33Ii(t,

mit bem biefer SJienfd) bem gräfelic^en Sd)aufpiel jufa^,

mir bas eingegeben ):)at.

9d) mar befinnungslos öor 2öut unb ©mpöru'ng unb

bod) mie gebannt üon bem ^licf biefer ^eftie, brad)te

nid)t einmal ein 5ßort ber DroI)ung Ijeraus, unb nod)

als mir burd) ben Xunnel cor 2tad)en ful)ren, formte

mir bie f^infternis immsr mieber jene fd)euBlid)e ^i^a^c,

bie in d)rem Husbrud fo fern alles D)lcnfd)lic^en mie

aus bem 9'leid)e 'Sl)afefpearefd)er i)öllenfd)atten mid)

ongegrinft l)atte." —
6r mad)te eine ^aufe.

„Das Sd)idfal I)at bid) 3um S^läc^er jener ©d)euß=

lid)teit auserfel)en gel)abt, fei ban!bar bafür! Sd) gebe

ja 3U, ba^ ber Xob biefes 53^enfd)en ein ^itb greulid)fter

^ilrt mar, bas aud) mid) nie mieber gan3 loslaffen mirb.

^2lber bu braud)ft bir bod) mal)rlic^ feine SSorraürfe 3u

mad)en, er l)at biefen Tob 3cl)nmal oerbient. 2lu^erbem

roaren mir in ber 5flotmel)r!"

„©laubft bu, ba^ es bas ift?!"
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er Iod)te bitter.

„Damit tüoütc ic^ fertig merben! 2lber feit er mir

3um srceitenmale entgegentrat, bin id) überseugt, bcif3

er mir nocf) öfters begegnen rüirb. (Srinnerft bu bid),

mie er bamals feine 2{rme ftrectte, feine Ringer traute,

um meinen ^als erreid)en ju fönnen? (Es ift mir, als

fönnte er biefe 2Irme nod) aus bem ®rabe ftreden, um
bie Spanne, bie bamals nod) fehlte, fpäter aus5ugleicf)en.

(Bv ift fein gemöljnlidjer 9(Jienfd), fonbern irgenb eine

buntle ^aii)t, bie mie ein 5Sainpt}r an allen meinen

Sinnen fangt."

Sd) I)atte fd)on einige ^Beifpiele erlebt, ba}^ ^ame=

raben burd) bas ©raufen ber Sd)Iad)ten mit üjvm

furd)tbaren erfd)einungen in (Sefpenfterfurd)t ^uxM--

oerfallen maren, bie fie längft mit ben ^inberfdjut)en

abgeftreift l)atten. So ein %aU fd)ien mir f)ier aud) oor=

5uliegen.

„5öenn es bid) berui)igt, Äarlsborff," fagte id), ot)ne

mir bie 5[RüI)e 3u geben, feine 2Infd)auung 5U tüiber-

legen, „id) bleibe bei bir. i)ier I)aft bu meine ^anb

barauf. ©ine Trennung ift ja aud) nid)t üorau55ufet)en,

menn nid)t eine feinblic^e ^gel
"

„Sann trifft fie mid)!" jagte er mit einer büfteren

55eftimmtl)eit.

(Einige Xage fpät;jr jogen mir in ^^Intmerpen ein.

33on ben öffentlid)en (Beböuben mel)ten bereits bie

beutfd)en gerben. ©lodentlang begrüßte uns. 5tuf

Strafen unb flögen mar Iebl)afte5 ©ebränge. ®vo^e

Äoufläben mit bunten, prunföoUen Auslagen fd)immer*
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tcn im @Ian5c ber Sonne. Uöir fal)cn tötcbcr einmal

5Bcibnd)feit, StraBenbnt)nen, Strofi^üte unb all jene

Dinge, bie uns nad) bem langen f^elbleben mic ^Rärdjen

erjd)ienen.

Das Ijciterte aud) meinen Orcunb auf.

Slu^erbem oerliel) ber enbloje Quq beutjc^er -Sol

baten unb ber taftmäfeige Sd)ritt iljrer Stiefel ba5 (Be=
\

füf)I geborgener Sicf)ert)eit. ©aju biefe unbefc^reiblid)e
\

Siegerfreuiie. -

2Bir liefen bie klugen red)t5 unb linfs g€l)en, liefen

fie an ben Söfff^öen ber DorneI)men ^Bürgerl)äufer

I)inauftlettern, aus bcrcn fjenfter imge3äl)ltc 2Iugen=

paare auf uns ^erabfat)en.

^lö^Iid), mitten in einem ©d)er5e, rife mic^ mein

Ö-rcunb am 2(rme unb beutete mit ber i)anb nad) bem

[Vßnfter eines meifegetünc^ten 5)aufes bi"auf.

„5)a, fieljft bu \l)n'>"

Sd) blidte empor. 1

Das 5)au5 mar roie ausgcftorben. Hus einem ein=

3igen t^enfter Iel)nte fid) ein 3Ilann I)eraus. Seine

2iugen jd)ienen fid) an meinem f^reunbe feft^ufaugen.

^d) fal) ein bleid)es @efid)t, oon fd)mar5em ^art um=

rat)mt. Die brauen ein sufammen^ängenber Strid) oon

einer Sd)Iäfe 5ur anbern. ^lötjlid) 30g er bie Sippen

I)od), Hefe bie meinen Sä^^xe fel)en unb trat oom genftf r

lucg.

Das alles bauerte nur einen 2lugenblicf. 2tber aud)

mir mar ein Sd)auer über bie Seele geflogen, ^ir

I)atten nur ^opf unb ^ruft bes ^remben fel)en fönnen,
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bie [id) üon bem I)eUen 5)intcrgrimbe ber meinen 6torc5

lrf)arfumrtf[en abI)oben.

„!Da5 mar biefelbe 3(Ra5!e!" !nirfd)te ic^ für mid) in

[tiller 5ßut unb Ijatte bas bunfel cmpfunbenc ^ebürfnis,

in bae 5)au6 einsubringen unb biefen Xcufel jum
3U)citcnmaIe auf bae ^Sojonett 5u ncl)men.

^ufecr(id) tat id) forglos.

„2)u ftel)ft ©efpenfter!" fagte id). „3eben 6d)ti)ar3=

bart pift bu für biefen ©oftor 3omeI. 55ei ber SSJleng?

Don ©efid)tßrn, bie uns in biefem S^Iööiige oor klugen

fommen, werben fic^ roof)I mehrere finben, bie grofec

Öil)nlid)!eit aufujeifen."

„^i'm, er war es!"

Sd) prägte mir bas ^aus ein unb, ging am anbern

^jJiorgen in einen g.egenüberliegenben Xabaflaben, taufie

nur Zigarren unb fragte babei roie abfid)t5lo6 nad) bi*m

^^efi^er jenes i)aufes.

„Dort moljnt ein i)err oan Qamki," fagte mir ber

;3nl)aber bes fiabens.

^d) mu^ geftel)en, baf; mid) ein feelifd)es Unbel)agen

befiel, mie id) es nod) nie fennen gelernt t)atte. Die

Zigarren entfielen beina{)e meiner ^anb. ©s gefd)al)

inbes meinem i^reunbe in STntmerpen nid)tö, menigftens

nid)ts ^öfes. 2öir I)atten mieber einmal SSetten, gut 3U-

bereitete, abrt)ed)5lungsreid)e ^oft unb Ieid)ten Dicnft,

fonnten aber bod) bie erften Xage nid)t red)t frol»

raerben.

Drei 5ßod)cn fpäter mürbe unfer S'legiment unoer-

nmtet nad) ©aligien gemorfen. Sßir ftedten mieb^r in

8d)Iamm unb SÖ^oraft, nur ba^ biefcr au^erljalb ber
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Uiiterftänbc gefroren mar unb ein eijiger 5öinb über

it)n I)inir)eg|trtd).

„5)ier I)at fid)'5 ausgesamelt!" fagte id) 5u meinem

i^rcunbe. „2Bir [inb nun I)otfcntIid) enbgültig aus bem

iianbe ber fd)mär3bärtigen, ^eimtü(ftfd)en Xcufel."

„Sa, ©Ott fei ©ant!" entgegnete Äarlsborn auf^

atmenb, „id) glaube, ein gmeites foId)e5 Sriebnis mie in

2(ntmerpen Ijötte mid) ben SSerftanb gefo[tet, unb mein

C^erDeI)r märe eines Xages gegen mid) [elbft Iopge=

gongen."

Die !Ruffen sogen jid) unter bem %entx unfrer |d)tüe=

reu (9ejd)ü^e surüd. 2Bir folgten sögernb unb f)atten

balb bic meiten gali3ijd)en ©benen oor uns. 5Bir faiiben

entgegen unferen (Ermartungen 5um größten Xeil un=

.^erftörte Dörfer, bas bei^t 21nfammlungen Donfief)ni^

glitten unb ^todI)äufern, bie im günftigften t^QÜe nur

3U3ei !Häume entl)ielten, um OJlenfd) unb U^iel) oon-

einanber absufonbern. 2(ber biefe i)ütten t)atten

mäd)tiggrofec, breitbrüftige Se^möfen. Die maren uns

unter biefen SSerljältniffen lieber als neu3eitlid)e 'Be-

quemlid)tcit.

2Im 2tbenb eines Xages, ben mir müt)fam burd;

Sd)nee matenb auf 3)^arfd) oerbrat^t l)atten, rürfte

unfere Kompagnie in eine fleine ©tabt ein.

3Bir maren F)er3lid) frol), nid)t im freien unter ben

3elten näd)tigen 3u muffen, bcnn ein eifig falter ^ßinbj

griff mit fpifeen gingern burd) Xornifter unb 35?antel

faft bis an bie Üunge.

Gin öfterreid)ifd)er Oberleutnant oon ber 2(rtiUerie,

ber fd)cn anberen burd)marfd)iererben beutfd)en Irup
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pentcilen tyev gute !t)icnftc geleiftct 3U Ijabcu \ä)k\\,

i)atte fc^neü bic Quartiere oerteilt. ^aö) turjer SUif-

fteüung mürbe uns ein Quartierjettel in bie 5)anb ge=

brücft. „SBeggetrcten!"

(3ott feiSanf!

9Bir tappten burd) ben Sd)nee bes ^la^cs nad)

einer ©cfe, in ber eine ^etroleumlaterne gelb(id)en

fiid)t|d)ein max\. 5c^ fud^te meinen :^etM ^eroor, um
ben Flamen unferes Quartiermirtes 5u entjiffern.

„Samiet!"

„Diesmal finb mir bei einem mafd)ed)ten Suben 5u

Q^a^ie/' jagte id) jir meinem S^eunbe.

„SQSie I)eifet er benn?" fragte ^arlsborff mit [icber=

l)a[ter 9fleugier .

Da fiel mir erft bie 2tel)nlic^teit bes neuen ^^amcns

mit bem jenes menfd)Iir^en Xeufels auf. 23erflud)ter

3ufan! Ober oerfolgte uns ber toi mirflid)?!

„SatobfonV' log id) barauf los. „Der ^amt tut ja

aiid) nid)t5 3ur (Bad)e. 5d) münfd)e mir bto^ ein

marmes Sfleft!"

SBir ftöberten bas i)au5 balb auf, bas oon einem

Sc^neemall förmlich eingebettet mar. Durd) einen ge»

fd)Ioffenen f^enfterlaben fc^immerte ßic^.

3d) pochte energifd) an.

©in fd)Iürfenber ©d)ritt, eine taftenbe i)anb an ber

5^Iin!e, bann mürbe geöffnet, ©s mar buntel im »JIwv,

mir fonnten nid)t ertennen, mer oor uns ftani).

„5Bir finb I)ier einquartiert, ^anje!" jagte i(j) cin=

tretenb.

(Er jd)ien nid)t Deutjd) ju Derftet)en, Jonbern jagte



ein paar ru||ijci)c ober poInijd)e 2ßorte, bic uii5 oujj5ii=

forbem fc^ienen, näl)er5utreten.

2Bir traten in eine gro^e 6tube. 9n ber ÜÄitte ber

grofee, Ijei^erfeljnte Ofen. Sin ben SBänben entlang«

laufenb Sifebänfe, ein Xijd) mit einer ^etroleumfurjel

iinb einiges i^ausgerät.

2)er ^Befi^er mar ein großer, Ijagerer 9)ienfcf) in

einem langen, bis 5U ben ^nödjeln reid)enben ^aftan.

©r brel)te uns I)alb ben 9lücten 5U, fo ba^ mir fein (Be=

fid)t nid)t fefjen fonnten. S^lur bie langen, jd)mar3en

?|SapilIoten, bie unter einer bunflen ^ap^2 Ijeruorfielen,

tonnten mir fel)en.

„5)ier!" fagte ic^ unb |d)ob i^m meinen Quartier-

jettet in bie ^anb.

©r jal) nur tlüd)tig auf ben Stempel niebcr unb

nictte, als ptte er uns fd)on längft ermartet.

^orlsborff tjatte fd)on feinen Xornifter abgemorfcn

unb begann, es fid) auf ber Ofenbant bequem 5u

mad)en.

^d) ging eben an biefelbe 5^efct)äftigu.Tig, ha breite

uns unfer neuer Quartiermirt langfam ben ^opf 3U,

fo t>a^ bas ßid)t ber fiampe doU barauf fiel.

6eine 2(ugäpfel maren in biefem 2tugenblicte naci;

oben gerollt, als moUten fie uns an ben legten Hicf

jenes Örtinftireurs in ßoemen erinnern.

2Bir ful)ren beibe, bis ins tieffte ^ers erfd)ro(fen,

auf. ,

Samiel fd)ien unfer ©ntfefeen bemerft 3U I)aben, fo

fc^neU mir uns aud) roieber bel)errf(^ten. Qv l)ob bie

84



Sippen oon bcn ^'dl)mn utib Iäcf)elte uns an, inbem er

ben Untcrfiefer etwas nad) oorn \(i)ob.

i}errgott! ©iefes ßäd)eln! ©icfcs ®eficf)t!

Scf) füf)Itc plöfelic^ etftge Prallen in bie Xicfen

meiner 2tbern greifen.

9)lein f^reunb fprang mit einem Sd)rei auf: „Du
5)unb! 2)u i)unb!"

©ein (Befi(f)t mar ganj meife. ®r I)atte bas Seitcm

gemeF)r aus ber Sd)eibe geriffen unb fcf)ien fic^ auf ben

3utrcn ftürjen 5u moHen.

2)a erftarrte beffen ©efic^tsausbrucf plö^Iid). Sie

2tugäpfct rollten jurüif unb er ftrecfte bie bürren 2trme

mit getrauten fjingem Ijeroor, ha^ fie mte gmei ab--

ge3ef)rte Xotenbeine meit am bem Äaftan l)cvvoV'

griffen, als mollten fie ben ^als meines f^reunbes um=
ffammem.

^artsborff micf) jurüc!. Das 6eitcngemel)r entfiel

feiner ^anh unb polterte an bie Diele.

Der Sube fal) es unb fofort ftanb mieber jenes ent=

fepcf)e ßöd)etn auf feinem ©e^cf)t. (Es mar nur ein

2{ugenblicf.

5S(f) ri^ mid) mit aller (Bemalt 5ufammen. Das

mar moI)t alles nur S'leroenfpiel, nur ein Erlebnis ber

überanftrengten ©anglien, obne ^Begie^ungen 3ur l&xxh

Iid)teit. 2Bir maren total überreizt.

„i)öre/' fagte ic^ 5u ^artsborff, „mir finb beibe

überanftrengt com Wax]d)e. 5)ier roagt ma^rlid) nie-

manb, einem beutfcf)en Solbaten etmas ju! tun. Die

^erle I)aben and) oiel 3u träges ?8rut unb au^erbem

^tngft por ben folgen."
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Unb 3U Samicl gerocnbet ful)r \d) fort:

„6d)affe ctmas 311 e[[cn, es roirb beja^It!"

(5r fd)icn nid)t 3U Pcrftßljen.

5d) mad)te es iF)m biird) ©eften t\av, Dcrmteb ober

babei, iljn an3ufel)en.

(Er oerftanb unb bradjte eine Sc^üffel (Erbfcn.

Srf) fe^te mid) nieber unb a^. ^arleborff mar nid)t

3u bemegen, mit3ucf[en. dr I)oIte fid) ein Stüct 5?oni=

miprot ai!5 bem Beutel, roürgtc aber blofe ein paar

.^rümmel hinunter.

„©0, nun raollen mir fc^lafen. 5Bir finb je^r

nmbe!" ^. W^^

5d) legte bic f>önbe flad) 3ujanunen, ben 5^opf fett-

lid) barauf unb madjte bie 2(ugen 3u; um mid) il)m Dcr=

ftänblic^ 3U mad)en.

Der Sube nirfte, nabm fc^meigenb bie ßampe unb

führte uns burd) eine Xür in eine Kammer, in ber ein

mäd)tige5 Doppelbett ftanb, fogar mit t)feberbett unb

.Riffen.

„^d) bleibe nidjt I)icr/' ertlärte ^arlsborff mit aller

^iieftimmtbeit, unb eine gebrod)ene 5Dlübigfeit ttang aus

feiner 6timme. „3d) fud)e mir baberum in einer i)ütte

ein anberes Qirartier."

Sd) oerfuc^te nid)t, in il)n 3U bringen.

5IRein gut gefüllter Zulagen unb tia^ ^Semufetfcin,

ta^ C5 feine berartigen 3uff^"i"ißnbänge 3roifc)en

Diesfeits unb Senfeits gäbe, mic fie [)kx Dor3ulicg.en

fc^ienen, fonbern nur 3"fölligfeiten, bie einen äfften,

batten mid) meine alte (Bleid)gültigfeit faft roiebcr

finben laffen.
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„SBie "ön tüiüft/' jagte id). „SDiorgen gel)t'6 ja \)od)

meiter. ®utc 9^ac^t!" SBir reichten uns bie i)anb. (Sr

ging.

3d) fd)Iofe bic 2^üre 311 meiner Sd)Ioffammer, rüoEle

nod) bie fc^mere SSanf baöor, ret)nte mein @eu)ei)v

|cf)it^fertig an bie SSettmanb viyxti marf mid), nur ber

6tiefel unb bes Goppels entlebtgt, aufs 35eit.

Sd) f(^Iief aud) fe^r prä(f)ttg unb oI)ne 6törung..

2Im 3Jlorgen trat icf) in bie ©tube.

2)er i^ube fa^ am %\\(i). ®r f(f)ien fid) garnidjt

niebergelegt 3u ^aben.

®6 mar fd)on siemltd) fpät für mintärifd)e Sc-

pfIogenf)eiten, tro^bem mar ^arlsborff nod) nid)t ba.

äe^t begann mir bod) bange um il)n 3u merben. 3d)

ftülpte ben ^elm auf unb trat hinaus.

2)ie ^ad)t f)atte nod) größere Mite gebrad)t. Der

6d)nee gitterte in 5Jliriaben fpifeiger ^riftalle.

Öd) mollte in einer ber 3unäd)ft gelegenen ^o^ttm

nad) ^orlsborff fragen unb ftapfte barauf 3U.

Sa fat) id) unmeit eine felbgraue Uniform aus beni

6d)nee fd)immern.

SSon banger 2l{)nung getrieben lief id) barauf 3U.

©0 mar Mrleborff, fteif unb !altl

„©rfroren — unb r)ielleid)t gar freimillig'/'

Sd) luti il)n auf meine 2(d)fel unb fc^Ieppte il)n in

unfer Quartier, u:m ju t)erfud)en, has meUeid)t nori)

teife glimmenbe ßeben mieber an3ufad)en.

©amiel blieb rut)ig an feinem Xifd)e fi^en. 2(bcr

basfelbe graufige ßäd)eln glitt über fein @efid)t unb

festen auf Slugenblirfe erftarrt 3U Der{)arren.



^d) bcnicrftc es, aber es liefe mirf) je^t gleichgültig,

^d) bemüljte niicf) um ^artsborff unb rief einige öor-

beicilenbe ^amcraben an, nad) bem Sf^egimentsarste

3u gel)en.

©5 ttjar Dcrgebens.

!Der gute Sunge war burc^ jenen langen, finjteren

^orribor Ijinnbergemanbert ins Senfeits, njo iljn feine

unauftlärlic^en ^lifommenbänge mel)r |d)rectten. (fr

lüurbe banongetragen.

3rf) nal)m @eraet)r unb Xornifter unb ging gleid)»

falls.

2luf ber Sd)a)elle übermannte mid) aber bod) nod)-

mals eine finnlofe, nac^ SSergeltung trad)tenbe 2But.

Sd) manbte mid) nod) einmal nad) bem :5uben unb

fd)üttelte bie i^auft unb fnirfd)-te: „Su nid)t5n)ürbiger

5)unb!"

®r fd)ien nid)t5 5U Derftel)en, aber ein triumpl)icren=

bes Ieufel5lad)en brad) aus i^m l)erDor, als mollte er

fagen

:

„5d) Ijabe meinen Xob in iioeroen geräd)t!"
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Der Degen öes 2Ttepf)iftopf)ele5.

Das mar im 3al)re 1886. ^d) war bamah Direftor

bcs großen ^oft{)catcr6 3u 91. unb Ijatte infofern feine

(eichte ©telTung, als \d) alle 5Bünfd)e ber I)oI)en 5)err--

fdyaftcn 5u berücffid)tigen I)atte. Diefe maren umfo

Dielfeitiger, als oft au5tänbifd)e f^ürftlid)!eiten als (Säfte

in unferer 9lefiben5 meilten, bie immer il)re befonberen

ßieblingsoorftetlungen 5U fel)en münf^ten.

3u SSeginn bes 6pietjal)res, oon bem ic^ berief«,

Ijatte ber 5)of einen entfernten SSermanbten, ben ^rin=

jen 5B., 5u 25efucf) erf)alten. ©s ^ie^, bci^ et: jafjrelang

im 21uslanbe gereift unb nun in bie beutfd)e i)eimat

5urü(fgetel)rt fei, um fid) in atler ©tille bem @elel)rten=

unb Mnftierberufe 5u mibmen.

5öenige Xage naä) feiner 2rnfunft erhielt id) ben

^efud) ©einer (Ejsellens bes ^ofmarf(i)aIl6. CSjäellens

teilte mir mit, ba^ ber I)ot)e ©aft eine Huffül)rung bes

gauft 3u fel)en münfdite unb bäte, 5U' geftatten, ba^ er

bie XitefroIIe felbft übernäljme. Diefe SSitte mürbe

natürlid) nur pro forma geäußert ; benn mas blieb mir

weiter übrig, als 3u millfal)ren?

3cf) machte allerbings ^faellens borauf aufmertfam,

ba^ bei fo einem Unternet)men ber 9luf ber 58ül)ne in

i5rage ftel)e, unb erfud)te il)n, auf ben {)oI)en 5)crrn ba--

I)in einaumirfen, ba^ er fi(f) baau t)crftel)en möge, an
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ben erforbernd)cn groben tetljuncljmen unb ficf) ben

2Inorbnungcn bcs !Kegiffeur5 5u fügen.

9^od) am 2(bcnb besjelben Xagcs töurbc tc^ in ta^

Sc^Iofe gebeten, ©einer ^oI)eit oorgeftellt, unb über

biejen ^unft bes Untemel)men6 berul)igt.

„SUiein lieber Direüor/' fagte ber ^rina 5u mir, „Sic

fönnen unbeforgt fein, id) füge mid) jebem ^Ijrer

9Bünfd)e imb glaube, aud) ben oermöbnteften 2tn=

fprü(f)cn genügen 5u tonnen; benn id) l)abe ouf beut=

fd)en 58üf)nen im 2Iu5lanbe gerobe in biefer 9loüe mand)e

Xriumpl)e gefeiert, menn aud) unter bem ^feubongm
50?arten5. — 93ieUeid)t ift biefer S^ame Sf)nen nid)t

ganj unbefannt/' fe^te er Iäd)elnb l)in3U.

3d) fprang entgüctt ouf unb ergriff ebrerbietig blc

mir bargereid)te Mnftterbanb.

9)^arten6, ob id) i^n fannte, biefen Flamen, ben bie

Leitungen ber alten unb neuen 5BeIt öor ^a^rcu mit

böd)fter Slnerfennung genannt botten, bis fein 2^räger

plötjlid) — auf rätfelbafte 5öeife — oerfcbmunben mar
mie ein SOIeteor.

„Sd) mu^ 6ie aber bitten, i)err Direüor, bofe bie

mat)re ^erfon bee Darftellers DÖUig oerfd)miegen

bleibt. W\d) fennt b^^r niemanb in ber *Stabt. ^b^ß"
i)erren Kollegen muffen 6ie natürlid) SOlitteilung ba-

üon mad}en, aber im übrigen bitte id) unter allen Um=
ftönben um peinlid)fte Disfretion. ©e^en 6ie aud) auf

ben If)eater3ettel nid)t meinen Mnftlernamen, es

fönnte ein ^eer dou D^eportern in meine IHut^e einfallen

unb mid) con ^nteröicm 3U ^nteroiem b^feen. ^d) miU
bas oermciben, es foU meine le^te 33orfteUung fein.
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bann mill id) ber Süfjne gönsltd) SSalet jagen. ®s reijtc

mid) aber, meinen geliebten f^auft nod)mal5 natf) metner

2tuffaffung erftef)en gui Iaf[en."

3c^ Derjprad) il)m StiUf(i)meigen unb mürbe freunb=

Iid>ft Derabfd)tebet.

SBenige 2^age barauf je^te id) bie groben an. 6ie

oerliefen gtönsenb. Der ^rin3 fpidte ben f^auft I)in=

rei^enb. ©o etmas oon tieffinnigem (Belel)rten, fo

nagenben 3oJßifßI in ber Dfterfjene I)atte felbft id), ber

erfof)rene unb meit umf)ergefomm'ene 3Süf)nend)ef, nod)

nit^t erlebt. Die anmejenben i5ürftlid)feiten maren

eines ßobes doü unb münfd)ten bem ^feubo^Oouft oon

fersen ©lücf.

©ein Partner 9Rept)iftopI)eIe5 mar eine meiner beften

Gräfte, Don ^aus aus ein ^x)mhx unb oerndnenber

^Fjilofop^. ©eine 5KoIIe mar infolgebeffen für feinen

Sljarafter mie 3ugefd)nitten, unb aller 33orau5fi(f)t nad)

burften mir einer glänjenben 2(uffül)rung entgegen^

feigen.

Der 2(benb, meld)er bie ©aifon mit ber f^auft'SSor^

ftellung eröffnen foUte, naljte.

Die Stbonnements maren faft fämtlid) erneuert mor*

ben. Der 3ßitungsausfd)u^ f)atte bas Sntereffe für bas

neue ©pieliaf)r uno befonbers für bie ©röffnungsoor^

ftellung mit ©efc^id ju erregen gemußt. 5Bir burften

infolgebeffen auf ein üollbefe^tes i)au5 red)nen.

Iro^bem mar id) am Xage ber 2tuffüf)rung md)t in

ber beften ©timmung. Srgenbeine neroöfe Unrul)e

plagte mid) unb gmang mid) bolb oom ©d)reibtifd) auf

ben Diman, balb oon ber 25ibIiott)et ins 9'laud)3tmmer.
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5Bo^er bae eigentlid) rüljrte, raetfe id) Ijcute nod) nic^t

3u jagen. S^lampcnficber tarn bei mir nid)t in 55etrad)t,

id) I)atte biefes läftige (Befühl n3äl)renb meiner Iang=

jäFjrigen Xötigfeit längft niebergesmungen. SDlag fein,

ba^ eine atte Xf)eaterd)ronif, bie mir an biefem Xage

3ufäUig aus bem 2lrd)iD in bie i)änbe gefallen mor,

baran fd)ulb fein mo(f)te. 8ie entf)ielt nämlid) eine

9li'eberfd)rift, meld)e Don einem 6toferapier er3äf)Ite,

mit bem einft ber 'Sd)aufpieler, ber bie d\o\le bes i^auft

trcicrte, in ber ^ampffgene ben 3SaIentin töblid) oerte^t

I)aben foUte. !Die alte klinge foHte in ber ^^lüfüammer

nod) Dorf)anben fein unb mürbe in ber ©Ijronif fel)r

eingel)enb gefd)irbert: bas 53Iut bes ©efallenen märe

nod) an ein paar biden 9^oftfteden beutlic^ 3u ertennen,

im übrigen roiefe fie feine bsfonberen SJiertmale auf,

als ein Heines, an bem ber Spi^e 3uge!ef)rten 5BinteI

3erftörtes Pentagramm, auf beffen befefte %\Qm ber

abergläubifd)e 93erfaffer bas Unglüd fd)ob. — Dbgleid)

ber Druibenfu^ ba^ !Sdd)en fei, mit bem man ben

Xeufel unb bas ?Böfe banne, fage bod) 0JJept)iftopI)eIe5

felbft, ha^ bie oom 9'^atten3al)n abgenagte Spi^e bes

Pentagramms, bas fid) auf ber Sd)metle bes Sauftfd)en

6tubier3immers befinbet, if)m nunmel)r freie ^anb

raffe.

Da id) berartige mi)fteriöfe ^tuslegungen irgenbeines

unglürfnd)en 3nfaÜ6e oon 5)er3en I)affe, l)aiii id) bas

alberne (Befd)reibfel ad)tIo5 beifeite gelegt, aber bie Un-

ruf)e Derlie^ mid) nid)t.

©s mod)te nad)mittags gegen oier U^r fein, atfo oier

Stunben oor beginn ber SSorftellung. Da fc^idte mir
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ÜRanbung, bcr 6d>au|pielcr, ber bcn 3D'lepl)iftopI)eie5

jpielen joüte, einen SSoten mit ber beftimmten ©rtlärung,

ba^ er I)eute ben 9!)lepI)iftopI)ete5 nic^t fpielen werbe.

2)05 fel)lte nod)! —
„SBas ift gefd)el)en?" fragte id) ben SSoten.

„9d) meife üon nic^t5?" erflärte biejer.

„3ft SI)r ^err erfrantt?"

„3a unb aud) nein! ®r fd)eint nid)t unn)of)I 5u fein,

befinbet fid) aber in einer furd)tbaren Erregung."

3d) tlingelte nacf) 5)ut unb Ueber5ieF)er unb fut)r in

einem 3Bagen gu Dtanbung.

(Er empfing mxd) fofort.

„^err 2)ire!tor, r)erfud)en Sie nid)t, mid) umauftim^

men, es ift smedlos. i^d) merbe I)eute abenb auf feinen

Sali auftreten."

„Sinb Sie bes geufels? Sie gange SSorftellung mufe

im legten Slugenblid abgefagt merben, menn Sie uns im

Stid)e laffen. SSebenfen Sie bie Ungnabe bes 5)ofe5,

mir fe^en ein Stüd 3u^^unft aufs Spiel."

©r fd)üttelte nur ftumm mit bem ^opf.

„©5 gel)t nid)t!"

„:3a, aber mas ift benn eigentlid) los? Sie finb einen

Sd)ein bläffer als fonft, ja bod), aber ha I)ilft man eben

einmal mit Slola über bie fleine ^Jleröenoerftimmung

t)inn)eg. — SBas fe^It 3t)nen benn eigentlid)?"

„9t^ !ann es nid)t fagen! 3c^ bin in einer ^od)grabigcn

|eelifd)en ©rregung, fo, mie es bem gumute fein mag,

ben bie Statur mit ber ®ahe bes ^ellfeljens ausgerüftet

I)at, unb ber beftimmt empfinbet^ hci^ irgenbein Unglürf

beöorftel)t!"
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äd) \a\) il)n ocrblüfft an. (Sigcntlid) ^atle er mit

tlaren 2Bortcn b a s ausgebrüctt, mas aud) meinen 3u=

ftanb au5mad)te. Xrofebcm, xd) burftc ifjn md)t5 mcrten

[offen, üicUeid)t gelang es mir, i{)n umsuftimmen.

„5Hanbung, alter 39nifßr ""«^ Sf^ationalift, nun feien

Sie aber mal oernünftig! 2Benn Urfad)en 5U 35eforg=

niffen oorliegen, fo bcfeitigt man fie, finb aber feine cor*

banben, fo ift es törid)t, fid) meld)e ju fonftruieren."

Sd) bot alle lleberrebmigstunft auf, fud)te feinen

eigenen ^^n^smu» als Spi^e gegen i^n 5u !el)ren, um=

fonft, alles umfonft.

?ßerftimmt unb uersmeifelt oerlie^ ic^ it)n.

5d) lief auf bas näc^fte Xl)eaterbureau unb liefe nac^

einer geeigneten 5^raft rec^erd)ieren. 2)er STgent ocr«

fprad) mir, fein 9)^öglid}fte5 3U tun, unb ftellte bie 2{n*

gelegenljeit als nid)t ausfid)tslos l)in, ba, toie er u)iffe,

eine grofee 2ln3al)l tüd)tiger Äünftler aus anbcren Stab»

ten !Deutfd)lanbs, bereu Spieljeit erft fpäter beginne, fic^

in ber !Refiben3 aufl)ielten. ©r oerprad) mir, fobalb er

einen geeigneten ©rfa^ gefimben, mir benfelben ejpre&

in bie 2ßo^nung 3u id)iden.

3d) mar benn aud) taum eine l)albeStunbe 5u^aufc,

als fid) ein i)err melben liefe, ber bereit fei, bie 9loUe bes

S0lepl)iftopl)ele6 für ben l)eutigen 2lbenb 3U übernet)men.

3d) liefe i^n bitten.

lOn mein Slrbeitssimmer trat ein langer, l)agercr

Ü)Unfd), beffen Si9»r öie eines fel)nigen ^ibalgo mar.

©leid) beim erftcn ^lid fiel mir auf, t>a^ bas (3efid)t bes

^ünftlers ooraüglid) für bie $Kolle geeignet fei. Sas
mar in 5ßud)s unb (Erfd)einung ein ma^r^aft ibealer
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3RcpI)i[topI)ele6. Das lange, fd)male ®efid)t mit hex

5)a!ennafe, unter n)e(d)er ein ©pi^bart, leicht nad) oorn

gesogen, ftanb, unb bie unruhig flanierenben 2(ugen

gaben aud) oI)ue jeben Slunftgriff bes Xl^eaterfrifeurs

einen d)arafteriftifd)en 9ÖlepI)ifto.

-3tt>ci Sotten, bie fid) t)on ben 9^afenflügeln nac^ ben

SDlunbraintetn I)erab3ogen, oerlieljen bem ©efic^t5au5=

brucf. etwas fo ^ämifd)es, Sämonijc^^DiaboIijc^es, ha^

einen fd)ü)ad)neruigen SD'lenfd)en xDo\)i ein Sd)auber an-

fommen fonnte.

Ser (Bang mar (auernb, jd)(eid)enb, raubtierartig^

elaftifd), unb bie Stimme erjt! 5Bic foll id) bas aus-

brüden?! ^d) I)öre bicfe Stimme Ijcute noc^, I)art, talt,

fted^enb, einen Unterton oon 6d)abenfreube unb SSer*

füt)rung5(uft ent^altenb.

„6ie moüen bie JKoüe bes aJlepl)iftop^eIe6 für 5l)ren

ertran!ten Kollegen übernetjmen?" fragte ic^.

„6el)r mol)!, i)err Sireftorl"

„3d) I)abe nod) nidjt bas SSergnügen gehabt, 9{)re

55etanntfd)aft ju mad)en."

„Diabelli," [teilte er \\ä) oor. „23eru)unbern 6ie fic^

nid)t über meinen ^Jlamen, es ift nur ein jonberbares

^ujammentreffen. SÜiein 9lame ift rüirflid) fo, ic^ bin

2)eutfd)=StaIiener."

3d) mu^ gefte{)en, mir mürbe etmas unl;eimlid) 3U--

mute, unb einen Siugenblid 30g es mie ein ©d)auer burd)

meine Seele, als märe es ber leibf)aftige 9)lep^ifto, bie

SSertörperung bes böfen ^rinsips, bas t)a vov mir ftanb.

^6) smang jebod) biefe alberne ©mpfinbung nieber unb

bat ^errn Diabelli, mir eine ©aene aus Sauft oorsu-



fpielen. Zd) wäi){W bie ©3cne in Saufts ©tubicräimmcr,

iribem icf} jelb[t bcn t^auft aus bcm Siegreif öitierte.

(Eine turjc ^-j-^robe genügte, um mic^ 5u beruljigen.

Diejer ^iünftler bel)errjd)te feine S^loUe DOÜfommen unb

fpielte mit einer foId)en Ü^ealiftif, raie id) ben 3CRepI)ifto=

pF)eIe5 nod) nie gefel)en ^atte.

3d) engagierte iljn für bie 2lbenbt)or[teHung unb

bantte iFjm oerbinblid). (£r fd)ieb mit ber 23erfid)erung,

ta^ id) abfolui beruljigt fein unb mid) auf if)n oerlaffen

tonnte.

©er Sibenb brad) an. Sd) mar fc^on bebeutenb el)er

als gemöljnlid) am ^la^e; benn irgcnbeine innere Un*

rulje, bie id) mir nid)t 3u erflören mu^te unb bod) nic^t

bannen tonnte, I^atte mid) öon bal)eim meggctrieben.

33on meinen Kollegen mar nod) niemanb anmefcnb,

nur bie Xt)eaterarbeiter fd)oben ^uliffen auf, lia^ es

burd) bie gro^e leere S^otunbe fd)aUte.

Um mir bie 3^it 3u tür3en, lie^ id) und) com iJift in

bie erfte ©tage lieben unb fal) bem Xljeatermaler 3U, ber

an ber 2lrbeit mar, neue ©taffeltuliffen für bie kremiere

eines Sramas 3U entmerfen.

2>abei fiel mir ber Segen ein, oon bem id) ^eu.te

morgen gelefen batte. ©ine gemiffe Dieugierbe 3U)ang

mid), in ber ?Rüfttammer einmal nad)3ufpüren, ob fic^

ein beraitiges Stoferapier, roie bas gefd)ilberte, u)oI)I

Dorfänbc.

^d) ging burd) bie Oeraanbfäle nad) bem genannten

IHoum unb liefe mein 2(uge prüfenb an ben langen

9leil)en ber 6tid)=, Stofe= unb 5>iebmaffen entlang

gleiten.
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2lm ®nbe bös langen, fcf^malcn (Banges, ber 3ü)if(^2h

ben 9^ü[tungcn, Reimen, panieren u. bgl. bal)infüt)rte,

bemcrfte id) eine gro^e, fel)mge ©eftalt. Der ^e=

trcffcnbe 30g batb I)ier, balb \)a ein S^lapier aus bem

6tönbcr unb prüfte es, inbem er bie ©pi^e ber Minge

in ben ^oben ftie^ unb ben ^orb niebersujang, als ob

er bie ©laftiäüät bes ©ta^Ies prüfen moUte.

Qx I)otte mid) nod) nid)t bemer!t.

^ä) oerl)ieIt mid) einige 2tugenblide ftiü; benn eine

plöfelic^ aufbämmernbe 2II)nung flüfterte mir ju, baJ3

ber llnbe!annte mein SJ^eptjiftop^eles fei.

:3d) braud)te nid)t lange ßu märten, fo {)atte id) bie

58eftätigung. ^ei einer 2Benbung feljrte er mir — alo

ob er längft miffe, ba^ \6) I)ier anmefenb fei — fein

I)ämifd)es, biaboIifd)e5 Hntli^ 3u,

„Xvi nid)t ein braoer 3!Jlann genug,

bie ^unft, bie man ii)m übertrug,

gemiffenl)aft unb pünftlid) au53uüben?"

3itierte er Iäd)elnb, inbem er ein S^lapier — foft bas

tc^te. — {)eraus3og unb nad) !ur3cr Prüfung befricbigt

beifeite ftellte.

„^ommt 3t)nen fooiel auf bie UBaffe an, mit ber 6ie

3i)r 6d)eingefeftt au5füt)ren werben ?" fragte id) etmas

erftauTit.

„Ser aJlann, ber red)t 3U mirten bentt,

mufe auf bas befte 9Ber!3eug Ratten,"

ermiberte er mir mit Sßagners SBort^n, unb mir mar,

als ob ein gan3 unl)eimlid)e5 ©rinfen über feine 3üge

bufd)te. Sod) !onnte id) mid) aud) getäufd)t ^aben.

„Sie oerfteI)en SI)ren Sauft an3umenben, i)err 2)ia«

7 «OTonbDÖgel
9"?



belli/' entgegnete xd). „Darf irf) fei)en, auf iDet(f)e 2ßaffe )

Sljre mal)[ gefaüen ift?"

„6oIang' id) mid) nod) frifd) auf meinen ^Seinen fü^Ie,

genügt mir biefer ^notenftocf,"

ertDiberte er unb reichte mir bie gen)äf)Ite 2Baffe.

Sd) glaube, meine 5ßli(fe mürben beim ^etrad)ten bes

^Rapiers ju ftarren ©isnabeln. ©ort, mo ber brei*

fantige StaI)I fid) oerbreiterte unb in ben ^orb Ginge-

laffen mar, befanb fid) beutlid) erfennbar ha^ in ber

(T^ronif ermätjnte Pentagramm, unb ber ber ©pi^e 5U=

gefel)rte SBinfel mar mirüid) serftört. 5iRir fd)ien es,'

als ob ^a5 mr)fteriöfe S^id)m giftig, raie in pl)0s=

pI)oreJ3ierenbem, grünlid>em 6d)immer Ieud)tete.

3d) ftammelte, entje^t mein ms^a-uis anftarrenb:

„2Bte — mie fommen ©ie gerabe 3u biefem Florett?"

(Jr entgegnete mir mit ben SBorten 30'^epl)ifto5:

„Das Pentagramm, befc^aui es red)t, es ift nic^t gut

gejogen.

2)er eine 5öinfel, ber nad) Dorne 3u,

ift, mie bu fiel)ft, ein menig offen,

iod) jefeo bitt' id) I)od) unb I)öd)ft,

für biefes 9[RaI mid) 3u entlaffen."

Damit naf)m er bas IHapier aus meiner ^anb, uni^

\c[^k ben ©tal)l unterl)alb bes Korbes unb oerlie^ bie

D^üftfanmier, um fid) in ben f^rifierraum 3u begeben;

ber fid) mittlermeile mit 53auernburjd)en, ©ngeln,

5)ejen, (Belel)rten unb bem gansen bunten ©emül)l ge^

füllt I)ntte, bas eine f^auftoorftellung an ^erjonal, ©ta=

tiftcn unb tJiguranten erforbert.

^d) mollte il)m nad) unb il)n bitten, eine anbere 9Baffe

9H
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3u tDäl)Ien — allein eine fonberbare Sd)€u, für einen

abergläubi|d)en ^I)antaften angejel)en 3u merben, I)ielt

mirf) baoon 5urüct. 2Iufeerbem mar bie !S^\t jiemlic^

Dorgerücft, unb id) begab mid) fd)Ieunigft in meine

^ül)nentabine, um bem 2SeIeud)tung5in|peftor unb ben

beiben 6rf)nürbobenmeiftem nod) einige 5Inn)eifungen

5U erteilen.

Dann ertönte \)a5 ©loctenseidien. Der 53orl)ang l)ob

jirf) langfam in feinen el)ernen ßagern, bie ^riftall=

lampen im 3i^ifc^^u^^rf^"tti Derlöfd)ten, unb bie ^or=

ftellung naijm il)ren Einfang.

^ fonnte Don meiner Sabine au5 ben gansen JKaum

überblicfen. ^opf an ^opf fa^ 5u meinen f^üB^n bie

laujd)enbe OJlenge, bie Ferren in 6mo!ing mit treiben

Oberl)emben, bie Damen in (BefelIfcf)aft5toilette. Sßeitcr

Ijinauf flogen meine 2Iugen, bie !Ränge, bie (Balerien,

alles Dollbefe^t, bie Sogen gleicl)fall5 unb bejonberö bie

i)ofloge.

Od) rid)tete meinen 55li(f auf bie Büljne.

Gben ^atte ber Prolog im 5)immel begonnen, unD

5ölepl)iftopl)ele5 trat gerabe oor ben X^ron bes 5)öd)ften.

Tl\t fried^erifd)er, erl)eud)elter Demut jpielte er ieine

JRoUe:

„3Kein ^atl)05 bräd)te bid) gemiß jum Sachen,

l)ätt'ft hu bir nid)t t)a5 ßad)en abgen)öl)nt."

5d) emfpanb ©rauen oor biefem 5Jlenfd)en roie ein

^inb Dor bem Xeufel feiner 5D^ärd)en, unb bod) mieber

1 ^ätte id) il)m bie S)anb brüden mögen für feine munber-

bar fünftlerifd)e 2luffaffung unb Darftellung biefer

fd)U)erften SfloUe.
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Ulud) bell übrigen ^i^fc^auern motzte es |o gel)en lüie

mir. 2Bic fajäiuiert uon biefem 30'lcpl)iftopl)elc5 I)ingeu

il)re SSIicfe an bem bteicf)en, gleifencrijc^ grinjenben

2lntn^ bes 6d)aufpicler5, unb als ber Prolog 5u (£nbe

lüar, galt, glaube icf), ber ganse ftürmifc^e 21pplau5 nur

feiner Sarftellung.

Cr oerbeugte fid) Ieid)t unb trat I)inter bcn fintenben

33orI)ang 5urücf.

^d) beglüctujünfdite mid) im ftiUen. Der 2tbenb liefe

fic^ mirflid) üortrefflid) an.

Sd)on l)ob fid) ber 58orI)ang Don neuem, i^aufts-

Stubier5immer s^igte fid) in feiner mi)ftifd)en !Däm--

merung ben ^liden.

©5 mar ein 3uj«nimenfpiel smifcfien %av^t unb 5Die*

pI)ifto, bas jeben fafjinieren mufete, bem ber tiefe 'oinn

bee @oetf)efd)en Dramas aufgegangen ift.

Unb funberbar: Sauft fc^ien cor biefem SDkpt)ifto==

pl)ele6 ein mirftid) tief im Innern murseinbcs (Brauen

3U !)aben, gegen tias er jeborf) md)t erfolgreich an^

fämpfen 3U tonnen fc^ien, etma mie ein SSoget, ^tn ber

^lid ber Otter bannt, ober mic neroöfe ^B^rgfteiger

uor bem Hbgrunb fd)aubern unb bennod) fd)Iiefelic^

bie ^änhe löfen, um fid) I)inab5uftür3en.

llnb biefer 5!Jioment gab ber STuffül^rung einen (Siab

üon Dämonif, i)a^ bie 3wf£^awPr in beffommenem
Sd)H)eigen loie gebannt fafeen.

Ssene nuf Ssene glitt am 5fuge oorüber, Dunfel unt»

i)eUe n)ed;felte auf ber ^ül)ne.

9DZir mar e5 fd)on frül)er immer ein intereffanteö otii'

bium gemefen, bie 5ßirhing eines Dramas yon hin ®q-
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fict)tern b?r «Swjcljauer 3u lejen, unb lieute uertiefie id;

mici) gan^ befonbers barcin, fo ba^ mein ^ttcf bolb

Don bcr ^üf)ne faft ftänbig abgemanbt unb auf 'oa^

^ublifum gert(!)tet war.

60 fül)lte id) mcl)r, roas in meinem 9iürfen Dorging,

ober rid)tiger, id) las es oon ben @e|icf)tern ber 3«=

[d}auer ab.

Man glaubt nid)t, u)ie fein nuanciert |ic^ gerabe im

3:{)cater jebe ©eelenregung auf bem 2tntti^ miberfpiegt^It.

2Iud) oI)ne bas ge'prte Sßort l)'dit^ id) aus biefem

Spiegel lefen fönnen, ba^ je^t bie näd)tlid)e ^ampf=

[jene 3mifd)en f^auft unb SSafentin über bie Wl)m ging.

^d) l)atte bie alberne ©efd)id)te ber (Ef)ronif über ber

Spannung bes Slbenbs tängft oergeffen.

9Wepf)iftopI)eIe5 I)atte eben fein Stänbd)en uor Oret--

d)ens Sanfter beenbigt, unb SSatentin trat mit bem

Segen in ber i^auft, auf if)n 5U.

Der ^ampf begann f)inter meinem liHücfen. Sd) t)örte

es am Xrampeln unb bem metanifd)en ^lang, ben bas

^reugen ber ©tabtflingen üerurfac^te, unb faf) es an

ben gefpannten 3ügen ber 3w|d)<^uer.

©ie 63ene fd)ritt fd)nen üormärts.

?PIö^Iid) bemer!te id) unter ben 3ii!rf)<^"ßi^» ßi"

Stufen, bas im näd)ften 2{ugenblic! in ein furd)tbare6

©ntfe^en überging.

2Ba5 id) I)ier er3äl)le, bauerte oUes nur einige 6e-

tunben. ©ie ©amen maren üon if)ren 6i^en empor^

gejprungen, I)oben mie 3ur 2tbmef)r bie 2trme nac^

öome ober bebectten fid) bas ©efid)t unb ftie^en entjefete

Sd)reie aus. SSiele brängten nad) ben 2tu$gängen ju.
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Die i)erren crbleidjten bis an bte Stirn, i^re Äinnlaien

l)ingen oor ©rauen fd)taff naä) unten unb gaben ben

®eftd)tern jenen entfetten 2Iu5bru(f, ben nur bos Un*

gefjeucre in bie menfc^ti(f)en ^üqe graben fann. SIus

ber ^önigstoge ertönte ein langgesogener Sd)ret:

Moxtr
5m jelben Stugenblict tarn Don ber ^ül)ne ein girren»

ber, giirgelnbcr ßant, unb mk id) ben ^opf cntje^t nac^

ber ©senc menbe, fe^e id) eben nod), raie fid) SO'lepI)!«

ftopI)eIe5 auf bie Seite SSalenttns ge|d)Iagen I)at unb

mit einem meiten ^Tusfall f^auft fein ^^forett burd) bie

55ruft ftöfet, ta^ 65 unter ber Sd)ulter mieber 3um SSor*

[d)ein fommt. 5d) fel)e nod), mie er ben 5D^orbfta^|

3urücf3iel)t, ba^ i^m ein Strom 3SIute5 nad)fpri^t m
mie t^auft rücflings 3U' ^oben ftürst. (Einen 2tugenbli^

beugt fid) bas ©efid)t Wepf)ifto5 mit triumpl)ierenb€t

(Srinfen über ben erblcid)enben f^auft, ein I)öl)ntfd)es|

(Beläd)ter fd)riUt burd) ben !Kaum, bie Statiften fliel

fd)aubernb I)inter bie ^uliffen, unb man bort fetunber

lang nur ba^ ?Röd)eIn bes Sterbenben, t)a5 entfe^Iit

5Höd)eIn.

(Einen Moment nur ift alles gebannt. Dann tobt eÜ|

aus taufenb ÄeI)Ien mie ein SButfc^rei: „3Worb, 5i)^orb!'

5Jian ftürmt bie Sül)ne. (Einige i)erren ertlettern h\i

!Hampe unb fd)raingen fid) nad) oben, um ben 50li)rb€^

3U faffen.

a)^cpI)iftopI)eIes ftel)t einen Stugenblirf unentfd)Ioffe!ii|

Dann roirft er ben Degen beifeite, redt fic^ I)od) auf imli|

ruft in bie anftürmenbe 5Jlenge binein:

„Den Xcufel b«Ite, mer i^n i)ä\i.
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er wirb il)n nid)t fo Ieid)t jum stüeiten TlaU fangen!"

Sm näd)ftcn WHomznt ift er 3iüifd>cn ben ^ultffen

t)erf(f)tt)unben.

^d) gebe 2IntDeifung, ben eifernen 23orI)ang ju

fenfen.
' "^

Unterbeffen ift ber 93ern)unbete auf ©ecfen unb Riffen

QQbetUt U)orben. 2)er X^eaterarst unterfud)t ben Sttrf)

un\) legi einen 9lott)erbanb an.

„i)er3fto^, nichts me{)r 5u retten!" fagt er mir.

Sann tritt er unter ba5 ^ublifum unb fragt: „3ft

unter ben i)errfd)aften ein @eiftltd)er?"

©in i)err arbeitet fid) nad) ber ^ü{)ne burd).

3Bir bleiben mit bem Sterbenben allein.

3d) mtU geljen. ®r gibt mir mit ber ^anb ein ^zi--

d)en, 5u bleiben.

Wit ftüfternber Stimme I)aud)t er uns etma^ 5u.

3Bir fnicn nieber unb bringen uttfere OI)ren in bie 9lä^e

feines aJlunbes, um uerfte^en 3u fönnen.

„®5 ift fein SSJlorb," lifpelt er, „fein 9}lorb, fonbern eine

gererf)te Strafe. Sd) f)abe feine — Sd)mefter üerfüf)rt,

unb — fie ging in — ben Xob. Das mar I)eute oor

brei Sauren in ?Rom. (Es mar — ber (Brunb, iia^ \d)

mid) — 3urüd3og uon ber 23ül)ne. ^d) erfannte i^n

— gleid), als mir uns — f)eute abenb gegenüberftauben,

©r ift — im di^d)U. — @ott fei — meiner ©eete —
gnäbig !

— ^ä) fterbe — fterbe
"

©in ^lutftrom quoll aus feinem Wunb unb riefelte

über bie pet3Derbrämte 3JlantiIIe. Der (Beiftlid)e mad)te

bas 3ßic^ßn bes ^reuses über if)m uttb brüdte i^m fanft

bie bred)enben 2tugen 3U.
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2)a5 Xljcater Ijatte fid) mittlermctlc geleert. 33or bem-

felben \)atie fid) eine taufenbföpfige SO'lenge angefammelt.

^olisiften befehlen bie 2(uegänge unb liefen memanb
meljr aus noc^ ein.

©05 ganse 5)au5 mürbe burdifud)!, aber man fanb

nid)t5 Don 2)iabeUi.

Der Sortier bes 5)auptportal5 er5äl)Ite mir aber, ba^

ein 5)err bae Idealer öerlaffen l)abe, grofe unb I)ager

gemad)fen unb mit einem Stusbrucf im ©efid)t, t)a^ if)m

bei feinem 21nblict eine (Bänfel)aut über ben gangen ^ör=

per gefrorf)en fei.

5Ba5 an ber 2Iffärc 3ufaII, was get)cimni5DoUer ^^u-

famment)ang ift, bas mage iä) nid}t ju entfd)eiben. Den
Degen bes 5[RepI)iftop^eIe5 I)abe id) aber befeitigen

laffen. Die 5ßaffe, bie nunmel)r bereits gmei 3[Renfd)en^

leben auf ber 58ül)ne forberte, flöfet mir I)eute no(^ in ber

Erinnerung ein geI)eimni6t)oUe5 ©raufen ein.

<3g>
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Der tote Ilicfc.

,M\i jeber 6(i)raubenumbrel)ung erjrf)emt mir unjre

OaI;rt abenteuerlid)cr unb gefäf)rltd)cr/' fagte mein

ßeibeii5gefät)rte Safob 5)oIftein aus Bremen, je^t ^oty\

2Bar)ter genannt nad) bem ^affe, ben er in SBIabimoftot

einem engtifrf)en Xrunfen&olb für fcf)n)ere5 ®elb abge-

faitft 1)0 tte.

5Bir Iel)nten uns über bk D^leling unb |päl)ten mit an^

geftrengt fu(f)enben 2Iugen über bie 6ee, bie roie ein

^ogen gli^ernben Stanniolpapiers ringsum bis an ben

5)ori3ont ausgebreitet lag.

„SKeinft bu, ba^ unfere ßanbsteute uns erft anrufen

merben?" fragte \d).

„3Benn fie unfre smei (Befd)ü^e am ^u.g unb bie

[Heoolöerfanone am S)td fel)en, tun fie es nid)t. Darauf

roette id) fonft mas!"

„Das ift aud) meine Ueberseugung! Diefe !Rücffid)t-

nal)me üerbient ber ©nglänber mal)rf)aftig fd)on längft

nic^t mel)r."

„60 fönnte alfo unfre x^al)ri im Senfeits enben?"

„SBir muffen bamit red)nen!"

Die t5cil)rt ging in rafenber (Eile, faft möd}te ir^

jagen mit nerüöfer ^aft cor fid). 2öir maren nun ben

fed)3el)nten Xag untermegs unb noc^ immer nid)t oon
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einem beut|cf>en U=^oot aufgeftöbert ujorben. Unb bas

war tioä) eigentitrf) ber 5)auptfa!tor in unfrer 33e=

red)nung gemefen, injofern nämlid), als mir birett

barauf I)of[ten, ha^ unjer Sd)iff einem U=55oot 3ur 55eute

mürbe unb mir beim SSerlaffen (Betcgenl)eit fänben,

uns bem beutfd)en ^ommanbanten als ßanbsleute au5=

5umeifen. 2tuf anbere SBeife märe es uns unmöglid)

gemefen, bie 5)eimat cor 2rbfd)Iu^ bes ^Belttrieges

mteber betreten 3u tonnen.

2Bä^renb mir norf) biefen Setrad)tungen nad)I)ingen,

fam auf einmal unter bie Ofttjtere auf ber ^ommanbo=
brücfe ^Tufregung.

Die Dampffirene liefe tl)re 5iftf)enben StraI)Ien fal)ren

unb I)eulte gmeimal !ur5 Ijtntereinanber auf, ha% es

flang, als ob ein riefiges Ungel)eu!er einen Scf)recfens=

frf)rei aus angftumtrallter ^el)le I)eroorfttefee.

„Da f)aben mirs," fagte Sa!ob, oon ber S^leling

3urücffaf)renb, „bas ift bas ©ignal: 2IUe Mann unter

Derf!"

©Ieid)3eitig fing bie ^ReDOIoertanone am ^ccf on

3u pmmern.

Od) glaubte, irgenbmo einen fc^mac^en, blaugrauen

6tal)rmaft aus ber %M auftau(f)en 3U fef)en. Ober mar
es Xäufd)ung?! STber rings um bie ©teile fd)Iu^en

unfre (Sranaten ein. 3u9lcid) fpürten mir am 3^ttern

ber S(f)iff5planten, tia^ ber ?RI)t)t{)mus bes S^lajc^tnen*

ftofecs I)eftiger mürbe imb mir mit I)öc^fter ^raft bal)in=

jagten. .

- -•—w
©in Offijier jd)rie uns Don ber ^ommonbobrücfe

1()6
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auß mit erregten (Beften ettoas 3u, has mir md)t oer=

[tef)en fontiten.

3(^ moUte meinen f^reunb nacf) ber Dettstreppc

3ie^en, aber er ftanb u)ie fcftgemurselt, bie 2tugen aufs

ajleer gerid)tct, mit bleichem (Befielt.

„^omm, mir erregen jonft 23erbad)t!" fd)rie id) \i)m

ins OI)r.

„9'lein, nein, mir finb f)ier fid)erer/' gab er gurürf.

„©Ott f(^ü^c unjere brauen Canbsleute! Da ba!"

®r beutete mit ausgeftrecftcr 5>anb narf) einer 'Stelle

im SOileere.

^d) faf) 55(a|en aufquirlen. 3BiIb unb fd)äumenb

brängten fie nad) ber Oberfläche unb |d)offen näf)er

l)eran mie ein Sflaroal.

3Bir mußten aus 5Befd)reibungen, mas bas ju be=

beuten f)atte: ber 23tafenmeg eines Xorpebos!

^d) mei^ f)eute nid)t mel)r, ob id) in jenen entfe^lid)en

ÜJlomcntcn bie 2tugen Wo^ ober mid^ nad) einem

Dflettimgsmittel umja^.

®in 6to^ erfc^ütterte unfer ©d)iff. (Einen 2(ugen=

blirf Stille. Sonn eine fürd)terlid)e ®jpIofion mittfd)iffs.

3d) I)atte bas ®efül)l, als mürbe mir plö^Iid) ber 58oben

unter ben f^üfeen entgegen, ^d) ftürjte. ^ad) meinen

Gmpfinbungen minutenlang. Ober mar id) erft fo meit

in bie i)öf)e ge|d)Ieubert morben?!

2tls ic^ mieber ju beuten anfing, lag id) im SBaffcr,

bas aufgeregt burd)einanberquirlte. Sd) \al) ^foften unb

Splitter treiben, ba5mifd)en oiele ^öpfe, bie mit f(^rect=

oergerrten ©efid)tern mie oom Körper abgelöft aus ber

%M emportaud)ten, mit triefenben ^aaxm, ben 2rtem
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framp|I)a|t einjnugenb, gleid) ^obolben bes ^Jlecreo.

2tber id) tonnte feines Don biejen ®efid)tern, id) Ijatte

niinutettlang tiae @efül)l, oon einem teuflifc^en Xrnume

umfangen 3u fein.

3m i)intergrunbe trieb ber Dampfer mit aufgeriffe=

nem Decf, fd)on bis an bie ^orblufen eingefunfen.

Wir I)ufd)te bas ^emu^tfein ber ©efaF)r burd) ben

^opf, bie mir Don bem Strubel bes fin!enben Ojean^

riefen bro^te. 5d) fud)te mid) fortjuarbeiten. (Segen ben

erljeUten 2Ibenb^immel I)ob ficf) fd}arf ber Sc^ottenri^

bes lU^ootes ab, beffen ^Sefa^ung nac^ ben 6d)mimmen=

ben angelte.

Sd) ^ielt mit träftigen ©d)mimmftöfeen auf bie 5Kid)-

tung 5U unb mad)te mid) burd) Sd)reien bemertbar.

Da faF) id), mie bas U=58oot plö^Iid) ha^ ßuct 3U=

fd)mang unb eintaud)enb oerfanf. (Bemife I)atte fid) am
@efid)t5treis ein feinblid)er Dampfer geseigt.

Der 6d)recf Iäf)mte mid) für 2tugenblirfe DoUftönbig.

SBas foUte nun aus mir merben?!

3n einiger Entfernung fd)mammen nod; meljrere

^öpfe mit blutleeren ©efid)tern. (Einer nad) bem an-

bern oerfanf.

3d) !)atte ein treibenbes ^rett erfaffen fönnen, bas

id) umtlammert f)ielt. Ss trug mid) 5um Xeil. SCReine

ein3ige 5)offnung mar, mid) folange fc^mimmenb über

5öaffer I)alten 3u tonnen, bis irgenb ein Dampfer mei=

nen nur nod) tursen fiebensmeg treuste unb mid) auf=

fifd)te, menn nid)t üorI)er ein ^aififd) mein 3:otenbett=

meifter mürbe, ober 5)unger unb Srfd)öpfung mir ans

5)cr3 rül)rtcn.
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3d) i)örtc t)intcr mir ein Stöl)nen. C^in (fnglänbier

tämpfte um fein ßcben. (Er ^atte einen S'lettungsring,

bcr il)n bequem trug, fd)ien aber bei ber ©jplofion eine

^Sermunbung baüongetragen 3u tjaben, benn bae 5Baffer

trug rings um il)n I)er eine Ieid)te rötlicl)e Färbung.

3cf) merfte, bafe er nic^t mel)r lange !ämpfen mürbe

unb recl)nete im ftillen auf feine (5rbfcf)aft: ben 9^et=

tungsgürtel.

^d) blieb besljalb möglidift in feiner Df^dlje. 9^ad)

furser 3^it fing er an ju röd)eln, marf fid) auf ben

Widfen unb lie^ ben ^opf rücflinge ins 5ßaffcr finfen.

3d) ruberte 3U \i)m I)in.

Sein I)agere5 (Beficf)t mar gans gelb. Die offnen

2(ugen ftierten burd) einen feinen 3BafferffI)Ieier jum
5)immel.

Wiö;) überlief ein gefpenfterl)afte5 ©raufen. 2tllein

mit einem Xoten!

6d)Iie^Itd) fa^te \d) mir ein ^erj.

„Du mirft es bem lebenben ^ameraben nid)t me^=

ren!" fagte xd) unb fing an, ben S^lettungsgürtet oon

bem langen Körper absuftreifen.

Der ßeib bes Xoten menbete fid) unb üerfanf.

Sd) entlebigte mid) unter öu-feerfter SInftrengung

meiner ^leibungsftücte unb !rod) burd) ben 5King. Den

Oberförper ftü^te id) auf bas 35rett, fo ba^ id) nunmel)r

o\)m ©d)mimmftö^e über 3Baffer blieb unb bei meiner

träftigen ^(atur I)offen burfte, bie 9'^ad}t über au55u=

Ijolten.

Der SOlonb ging auf. 3d) mar plöpd) in einer 5Iut
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flüjfigcn ^erlmutters. 55on ben ?Heften bee Sd)iffc5

mar nid)t5 mcljr 511 fel>en.

3c^ tonnte nid)t einmal mcljr ©egcnb ober 9lid)tung

bes Unterganges feftftellen. ©s nnir mir, als ob mitf)

eine Ieid)te Strömujig baoontriebe.

DJMnc^mal mürben mir bie QSeine [c^mer, als ob 1111=

fid)tbare ^obotbe baran nad) ber liefe gerrten. Dann
mieber einmal mar es mir, als ob bas gelbe, abge5ef)rte

(Beficbt bes toten (Engldnbers oor mir aus bem ©runbe

aufftiege unb mid) mit ausbrucfslojen Hugen anglo^te.

Od) magte minutenlang nid)t auf3ufe!)en, aus i5urcf)t,

irgenb ein gräfelid)e5 ©ebitbe meiner ^I)antafie oor mir

aus ben t^Iuten auffteigen 5U fel)en.

2115 id) mieber einmal bie klugen aufjc^Iug, glaubte

lä) in größerer (Entfernung mie eine f^ata morgana ein

6d)iff 3iel)en 3U fel)en.

Der 5[Ronb ftanb im 3^"*^^/ id) fonnte bei feinem

i2id)te beutlid) erfcnnen, t)a% ^s ein größerer Dampfer
mar. 3u meiner größten ^^reube tonnte id) auc^ feft=

ftellen, t>a^ er fid) entmeber gar nir^t ober nux unmerf^

lid) langfam fortbemegte.

5n langen Sdjmimmftöfeen t)ielt ic^ barauf 3U.

(£5 fiel mir auf, ba^ fid) an ^orb nid)t5 regte. Das

i5al)r3eug lag mie eine fieic^e auf bem 5Baffer, mit ab'

geblenbeten Cidjtern. 5n ben ©eitenfenfteni gefpen=

fterte bas DJ?onblid)t.

5d) löor nun naije l)eran, legte meine 5)änbe um ben

5)?unb unb ftiefe ein langl)aUcnbe5 „2Il)ooo!" aus.

(Es erfolgte teine 2tntmort
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„(£m fcinblic^es 2Scobad)tungsfaI)r5eug?" fragte id)

mtd).

2tber on ir)cI(J)er Stelle bcs SÄeeres befanb id) micf)

überijaupt?

diente bas 6cf)tff am (Enbe einer neuartigen

Äriegslift?!

(£5 war ein 2)ampfcr oon minbeftens uiertaufenb

lonnen.

aSon einem ©angfpill I)ing oon 58orb eine Xroffe

^erab unb fd)Ieifte im 2Baffer.

9}Zeine Strafte broI)ten nadjsutaffen.

3d) erfaßte t>a5 6eil unb I)ob mid) in Mmmsügen
baran empor.

3u Xobe erfd)öpft überüetterte id) bie 5ReIing unb

fiel auf eine 23an! am Steuerhaus nieber.

^d) fal) burd) eines ber Sanfter.

(Es fd)ien niemanb barin gu fein. Sie lür ftanb

l)anbbreit offen, ßecr! 2Im 2BanbI)a!en I)ing eine

btauc Offiaierslitemfa. ©a mi(^ 5U frieren begann,

fd)Iüpfte id) hinein.

SlUes bas fam mir aber bod) I)öd)ft fonberbar cor!

2(uf ber aSadborbfeite mar bas ^enfter sertrümmert.

es fat) faft aus, als ptte I)ier ein ^ampf ftattgefunben.

^d) blidte aus bem 3ertrümmerten Senfter binaus

unb ful)r äurüd.

!Did)t unter bem Simf e lag eine ßeid)e

!

3Jleine Dfleroen maren burc^ bie (Erlebniffe ber k^ten

Stimben fo erfd)öpft, ba^ id) eine Q^ii lang braud)te,

um ben entfd)lufe 3U fäffen, ben Xoten au unterfud)en.

(Enblid) fanb id) ben 5D^ut.
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Sie ßcid)c lag auf bem 5Rüctcn. l)er Untcrtie|cr mar

I)erabgejun(en. 3n ber SlTiunbfjöIjIe lag ein großes ©türf

3am. iljo jd)ien C5 ein 2Imeri!aner ju; jein ! ©r mufete

einen 'Stid) in bie ^ruft befommen Ijaben.

5Ba5 mar Ijier üorgegangen?!

Silber aus ^auffs „@ejpenfterjd)iff" taud)ten uor

mir auf.

^aö) biefer Ueberrafd)ung fonnte mic^ mol)I nid)t6

(Erfd)üttembere5 mel)r ermarten.

Sd) 30g bem Xoten bie 5ßeinfleiber ah unb ful)r felbft

()inein. ©as ^emb mar nic^t 3U uermenben, es mar

mit 25tut burd)tränft.

60 leiblid) befleibet, trat id) bie Sßanbenmg über

bas !Dect an.

2Im ^aüillon lag mieber ein Xoter, nein ßmei, brei,

in gans geringen 2Ibftänben. (Einer fal) gröfelic^ 3er=

fefet unb üerftümmelt aus, als I)ätte if)n bie (£jpIofions=

garbe einer ©ranate erfaßt.

2(ud) I)ier maren faft alle Sanfter zertrümmert.

UeberaU lagen ©Ia5fd)erben untermifd)t mit 5)ol3fpIit=

tern. 2)as ©ecf mies smei armftarfe ßöci)er mit branb=

gefc^märsten ^Ränbcrn auf.

(Einer ber Joten lag auf bem 5ßaud)e. 2lls irf) iljn

mit bem %u^e anftie^, rollte fein ^opf einen I)alben

Wetev baüon, fugelte unter ber 5KeIing burd). ^d) prte i

il)n flatfc^enb ins 2ißaffer fallen.

3d) ftanb mit ftorfenbem ^uls. SBas mod)te mid)

in biefem Srrgarten bes ©raunes nod) ermarten?

f^aft auf ben 3^^)^" fd)Ieid)enb ging id) nad) bem
i}auptbe(t.
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^icr befd)ien ber ^Jlonb ein 6d)Iac^tfclb, bcffen grau=

[ige ^^antaftif burd) bas bleid)e ßid)t bes 3Jlonbe5 ine

@rote5t=6(^eufeIici)e cerserrt tDurbe.

SD^atrojen mit fantigen Sd)äbeln imb berben, tno-

d)igen (Befic^tssügcn lagen uml)er, ba5n)i|d)en l)ier ujib

ba auc^ ein blauer beutfd)er Sunge.

21IJ0 ein ^ampf Ijatte ftattgefunben!

SSermutlid) mar ein beutfc^es SprengEommanbo Don

ber [einblid)en ^eja^ung überfallen roorben. Das U=

5Boot I)atte moljl einige (Branaten abgefcf)of|en, aber am
6nbe jd)neU Dor einem anberen f^a^rseuge taud>en

muffen.

2(m i5o(tmaft leljnte ein 5)ei3er mit entblößtem Dber^

törper. Der ^opf mar iljm t)intenüberge|unfen. 2)ie

glafigen 2Iugen glo^ten unl)eimlict) ftarr 5um 3Jlonbe

hinauf. 21u5 ber aufgeriffenen ßeibfjöljle quollen bie

©ingemeibe mie bläulic^gelbe, etel^afte 2ßürmer. Der

Xote fd)ien fie in finnoermirrenber Qual felbft tjeraus--

geriffen 3U I)aben. ©eine i)änbe lagen ausgebreitet

unter ben Därmen. 2Bie ein i)änbler, ber feine 5öare

austramt unb 5um SSerfauf anbietet, fd)oß es mir burc^

ben 6inn.

Um eine ©ruppe Xoter breitete fid) eine Qaä)^ ge=

ronnenen 3Slutes. i)ier mar mit SD^leffem gefämpft

roorben. ^Q^^^ Körper maren im J^obesfampfe gegen^

einanbergefunfen unb l)atten fid), ©tü^e furf)enb, um=

jd)lungen. ^eber ein 6l)ip6meffer in ber ^ruft!

33or il)nen lag in betenber Stellung ein Dritter auf

ben ^nien, bem aus ben aufgeriffenen 6d)lagobern bas
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5SIut über bie 2Itf)feI I)erabgcfd)offen mar, jo ha^ er 5ur

5)älfte rot, 3ur i)älftß blau ausjal).

S5 mufete ein fürd)tcrli(^cr, erbitterter Äampf gc=

lüefen fein mit 3ujammengebi|fenen 3öl)nen unb frarnp^

fenben 3Jius!eIn.

Sie beutfc^en (Sranaten Ratten it)r graufiges 5Berf

grünblid) Derrid)tet.

6in 3Jlaat lag feitlid) gujammengeroUt mie jc^Iafenb,

aber fein ^opffiffen mar l)a5 SSein irgenb eines ^ame^

raben, bcr feitab ben serfefeten 6tumpf gegen bie QahQ-

lucfe 311 preffen fd)ien.

5d) fd)auberte! 2IIIein unter Xoten! Das ganse

©d)iff ein jd)njimmenber *Sarg! 9)iitten im Dsean!

SBar benn in biefem ©Ijaos ber 5Bernid)tung md)t ein

einsiger lebenber ?Pul5 übrig geblieben?!

^lö^tid) berül)rte mid) ctvoas am ^ein. Sd) fu^t

3ufammen. 2Bar jener Xote neben bem D^luber^aujc

F)inter mic^ getreten unb jerrte nun mit fteifen gingerr

an ber 5)ofe, bie id) iljm abgeftreift I)atte?!

3d) magte nic^t I)in3u.fel)en.

©5 mu^te Xöufc^ung fein! (Ein Xoter ftred't fein«

5)anb nid)t mel)r, um ßebenbe 3U fcl>rerfen.

Da mieber.

3d) blide nieber. (Eine ^ta^e fa^ bettelnb gu meiner

Süfeen. i)ämmcrte mein i)er3 plöölid) cor f^reube f(

fff)neU?!

C^ri) I;Db ha^ Z\ev auf meinen ilnn empor unb brüctt^

es liebtofenb an mirf). (Ein lebenbes 9ßefen! 5ßem
aurf) nur ein 3:ier!

Cki) trat in bie S^'ombüfe. 2lu6 Surd)t, ba^ ber er
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ftarrte graufigc 6puf plöpc^ fein ßeben 3urü(fcrl)alten

fönnte.

Dort I)ingcn nod) giüei u'ni)erfet)rte ^ofttionslaternen.

Sllle anbcrcn raaren bur(^ bie ©jplofionen bcr ©ranatcn

Scrftört.

9n ber 9flocftafd)c be5 Xoten fanb ic^ ein ^emv^mQ.
^d) 5ünbcte eine ber fiatemen an. ^ad) furjer Ueber=

legung be|cf)IoB i^/ ^i^ Kajüten 5U burc^fuc^en. (£5 mar
bocf) mo^I ni(f)t gut möglid), ba^ ein 6(f)iff auf bem

Oseane trieb, bem alles ßeben entttoI)en mar. 9rgenb

ein 3[Renf(f) mu^te fid) bod) nod) an 25orb befinben, bcr

ben Äampf überlebt I)atte u-nb 2Iufjd)Iufe geben fonnte!

©5 mar mir ja jo I)er3lid) gleidjgültig, ob fjreunb

ober %e'mb. ©eine ©inne mußten fid) ja auf biefem

2;otenfd)iffe genau fo bem Seben entgegenbrängen mie

bie meinen, er mu^te mid) jubelnb in bie 2trme fd)IieBen,

toenn er ein 2Befen oon biefer SBelt mar.

^d) magte nid)t, feft aufsutreten, als id) bie ^ajüt=

treppe I)inabftieg, aus %m(i)t oor bem @eräuf(^ meiner

eigenen ©d)ritte.

2(uf bem unterften Xreppenabfa^ I)ielt ein Xoter

2Bad)t. 5)alb aufred)t fi^enb, bie 2Irme I)inter fid) ge=

ftemmt, ftarrte er erfd)ro(fen in bas gelbe ßid)t meiner

ßateme.

Der ©trat)I l)ufc^te sitternb auf ben langen (Sängen

bal)in. 3d) fonnte bas @efüf)t bes ©raufens nic^t mc^r

los merben. Sie ^a^e ^atte mid) 00m !Decf f)erab be=

gleitet.

einige ^ajüttüren ftanben offen, id) Iaufd)te binein.

2IUe5 leer! 3n einer ftanb bas 58uUauge offen, ber
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fri|d)e Sceminb ftrid) t)ercin unb tnifterte in ben 35Iöt=

tcrn eines ^Buc^es, ^5 auf bem Xifd)e (ag.

;3d) fal) nac^ bem Xitel.

„^arabellum 55anfai)".

9cf) gelangte an bie Kammern ber ©c^iffsoffisicre.

iDie erfte mar leer. (Ein aufgejd)Iagene5 ^laoier

barin, auf bem 5'lotenI)aIter ein ^anb SI)opin. SSerlag:

5ffel, 3flen)=5)orf. 2tIfo stoeifelso^ne bod) ein amerifa»

nijd^es ©c^iff!

Sd) moUte eine anbere Sabine auftlinten unb I)atte

fd)on ben Drücfer in ber i)anb. Da brängte fid) bic

^a^e fo fonberbar an mid), fal) mid) Icife miauenb an

unb rieb ben ^opf gegen mein 5Sein, als roollte fie mic^

bitten, nid)t 5u öffnen. (Es |d)ien mir jogar, bie 5>aare

i^res Setles fträubten fid).

3d) mar unjc^lüffig.

Xiere ijaben feinere Sinne, feiner bifferensiertc

S^croen. 5üI)Ite fie etmas Uebematürli(^es f)int€r

biefer Xüre oerborgen, beffen Slnblid id) nid)t ertragen

fonnte?! ©trömte biefe Kammer einen ^aud) aus bem

Oenfeits aus?!

„Dummes Xier!" ]

^d) ftie^ fie 3ur Seite. I

Sie fd)nellte baoon, ben ®ang entlang. Ol)r gc«

jpenfterfiaft oerserrter Sd)atten flog an ben 5Bänben

entlang roic' ein Schemen aus ber Untermelt.

Od) tlinfte auf, trat ein.

2tüe6 ©raufen, bas oon Xoten auf ben ßebcnbcn

überftrömen tann, 50g mir bie Schultern jufammen
unb burd)rüttelte midj.
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i)intcr bcm Xtfd)c fafe aufrcd)! ein Offiäier. Der

Sdjäbel mar if)m bis ouf bie 3öl)ne scrfdjmettert. Das
i)irn troff in 5äl)cn, bicfen Xräncn in ben 25art. 2tber

ber Körper \a^ fteif aufrecht. Die 5>anb frampftc fid)

um einen ^leDoIoer.

93or il)m, mit bem Dberförper auf bem 2:ifc^ aus=

geftrectt, mit meitoorgejd)obenen 2trmen, tag ein beut*

[d^cr aWatrofe, in ber Stellung, in u)eld)er bie i)inbu5

Dor i!)ren ©öfeen liegen, bie 53eine fteif gegen ben

lepptd) ftemmenb.

©r fc^ien frei feinem (Eintritt ben 9'ler)olDerfd)ufe be=

tommen 3u f)aben, aber nod) mit lefeter ^raft t)atte er

ben fürcf)terlid)en i)ieb gefül)rt. ©ein ^opf lag fteif

nad) Dom, ber Unterfiefer frampft)aft oorgef(i)oben, als

ftierte er felbft je^t nod) erfd)auernb auf bas graufige

5Berf. Der Karabiner mar 3u 35oben geglitten. ®in

33rei oon i)irnfc^mal5 unb 5>aaren behtdie ben ©cf)aft.

®s mar suoiel für meine ^leroen. ^cf) füblte mtd)

bem 3BaF)nfinn na^e.

3d) marf bie Xüre 3u, ba^ ein ^nall miberl)allenb

txurd) bas ßabr)rintl) ber ®änge merferte mie bas I)ö^=

nifd^ ßad)en eines ^obolbs.

3d) lief baoon, üerirrte mid), tarn in einen anbern

Äorribor, ftiefe an einen Xoten, ber mit bem ^opf über

blc 8d)meIIe einer offenen ^ajütentür l)erauslag unb

mi(^ gürnenb anglo^te.

®enu!g! (Benug!

Qd) l)aiie ber SOlebufa fd)on ju lange in bas fc^(angen=

^arid)te Stntli^ gefeben!
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(Eine 5ßaffc, tta^ id) mir eine erlöfenbe Shigel geben

fonnte

!

Da mar plö^Iid) mieber bas Xier bei mir, um-

fd)meicf)eltc mid), liebfofte mit marmer S^i^Q^ meine

nacften %ü^e.

®ab es feinen ^tusmeq aus biejem ßabgrinti) bes

©rauens?!

2)er 6cf)Iat!

SOileinc ^lernen fingen an 3U oerfagen.

Sd) trat in eine leere Slajüte, burd) beren t^enfter xä)

bie [infenbc 9Konbfd)eibe erblicfte.

Sd) Derriegelte bie Xür, ftellte bie ßaterne 5U Soben

unb lie^ mid) fd)mer auf bas fd)öne, meifebesogene ßager

fallen.

^ fül)lte nod) bie 3Börmc bes tierifd>en Körpers-

an meinen f^ü^en, bann fd)raanben mir bie Sinne.

^d) fd)Iief mo^I iaf)relang, non fürd)(terlid)en Xraum=
bilbern gequält unb geängftigt.

Das ganae Xotenoolf em)ad)te. ©s raunte fid) ju,

lia^ ein ßebenber unter il)nen meife. ^d)!

6ie famen!

^6) I)örte il)re Sd)Icid)trittc auf bcm ^orribor! 2lUc!

Der oI)ne Äopf fül)rte fie an. ^d) Ijatte il)m ja ben Äopf

ins ^Keer geftofeen. Der Krämer, ber feine ©ingemeibc

bem 5Ronb 3um ^auf angeboten ^atte, folgte. ®r {)atte

feine fc^auerlid)e 5ßare micber in ben 35aud)facf geftopft.

Der 6eeoffi5ier mit bem falben Sd)äbel, ber ^Iau= unb

!Rotgeftreifte, ber ©ö^enanbeter mit bem Karabiner, bie

jmei mit ben 2Reffem in ber 53ruft — atle famen fie,
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alle juchten nad) mir mit üerrentten (Beften unb rüacfcln=

ben köpfen.

Das ficben mufete I)ingefd)Iac^tct mcrben! allein

ßebcn! ^Ölcines!

9c^ fprang auf.

Sie ^a^e |a^ gans jujammengebucft in bcr ©rfe.

Z)a5 war n\ä)t Xvavml ©as mar 2BirfIi(f)feit! 6on=

nennd)t fiel burrf)5 f^enfter. 2tuf bem ^orribor fd)Iürf=

ten mirftid) ©(i)ritte.

9)lenfc^nc{)e Stimmen fpra(^en ba brausen.

5Biberftanb nü^te nid)t5! 2)ie Qua( abfürgen!

Scf) öffnete bie Xür.

„Dofiabt if)r mid)!"

„^ier ift nocf) einer!"

3ioei SPilann fprangen mir an bie 2trme.

„SBas, 2)eutfd)e?!"

W\ä) f(i)üttelte bas gieber.

3(f) füf)Ite micf) getragen, gefcf^aufelt.

5Jian(f)mat riefelte eine brennenbe i^Iüffigfeit burd)

meinen ^als ^inab. 2115 \d) miebcr ju mir fam, ftanb

einer an meinem ßager.

„9la, hat bu man mebber tau biet) famen büft,

aßinfd)! et mirb aU Xib! Uns ott ^fenpott löpt eben

in (Vieler ^afen in! ^u man fijing rin in be 35üyen!"

3iöei <5tunben fpöter betrat \ä) beutftfies

ßanb, atmete beutf(f)e ßuft unb prte mieber beutft^e

ßaute ummid).

^ad) bem Xotenfd)iff magte id) nic^t ju fragen.

Sd) pttc ba^ ftore Senfen oertoren, menn mid)

einer baran erinnert f)ötte!
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Die Hcjitafion.

Der grofee 6aal mar faft gefüllt. Sie meinen ÄIct=

ber ber Samen Ieud)teten 3iDif(^en ben Smotings ber

5)erren. Sas f^tüftern einer mel)rl)unbert!öpfigcn

3Jicngc brac^ fid) an ben Ijoljen 5Bänben unb tarn aus

ber f)o[)en 5ßölbung ber Secfe roie leije ^ranbung
3urüct.

Xill !Raud) lief neroös in bem üeinen 3inimer {)intcr

ber Mi)ne auf unb ab.

Seine ©ebanfen liefen I)eute aufgeregt umein=

anber roie ©anbförner, n)eld)e bie 3Jleere5branbung

burdjeinanbcrtüirbelt. Unb ^a5 ÜJierfroürbigfte mar, er

fonnte feine Urfad)e bafür finben!

Ober bod)?!

2Bar Dielleid)t tias 2Beib baran jc^ulb, ^a5> il)m F)eutc

bei feiner 2tntunft auf bem 35aI)nI)ofe begegnet mar
unb feine füfeen, bämonifd)en 2Iu.gen einen 5!JJoment

lang 5u feiner Seele I)atte fpred)en laffen?!

^ill ^aud) legte bie i)anb über bie Stirn unb Der=

fud)te, bie Unbefannte nod)mat5 cor feinen geiftigen

'Bücf 5u bannen: fcf)Iante, ju:genbli(f)=elaftifc^e (Erfd)ci=

nung — oon fd)tt)ar3blauem ^tüfd) uml)üllt — großer

5)ut mit tofetter, fc^roar^er ^leureufe unb barunter ein

(Befid)t . . .

^I)n fröftelte unb fd)auerte, menn er an bie eigen^
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artige ©c^önfjcit biefes @cfid)tc5 boct^tc: an bic 2Iugcn

mit ben langen ©eibenmimpcrn. Die 2lugenbraucn

liefen ineinanbcr über unb bilbeten eine feine bunfle

ßinie über ben 3Bimpern. Die ßippen rooren 5iemlid)

\d)mal unb leicht geöffnet, oon jener marmen geud)tig=

feit ange^aud)t, bie f^rauenlippen |o begel)rn(f) mad)en.

Die ganse (Seftalt mar teicf)t nad) com geneigt. (Es

mar eine milbe, löffige 5BegeI)rIid)feit in jeber ^eroegung,

Icid)t erfd>Iafft unb bod) traftr)oII=eIaftifd).

„lorfjeit!" flüfterte er unb trat an ben Xijct), auf

bem OJianuftripte, Programme, 5Süd)er unb 36^tfc^i^ifiß"

burdjeinanberlagen, ein paar ^Blumen obenauf.

(Er ftrid) fie mit ber ^anb beifeite. (Er liebte nic^t

bie 93erel)rung ber ?Bacffifd)e, biefer halbreifen, ^alb=

fertigen füfeen (Befcf)öpfe, benen jeber ^nftler ein (Bott

ift, menn er nur ein anfpred)cnbe5 ^Uu'^ere befi^t.

(Er befam ein Programm in bie Singer. 3}Zed)anifc^

las er: „9le5itation Xill ^Raud). ^Beginn ein t)alb

8 Uf)r," ftonb in gettbrucf oben barüber.

ZiU. Sflaud)! Das mar ja fein eigner Äünftlername

!

(Es fam il)m eigentlich erft je^t rid)tig 5u SSemu&tfetn!

er I)atte f)eute 2tbenb oor ber Sluslefe ber (BefcU=

|d)aft 5u jpred[)en. Der 2Ibenb mar burc^ 6ubfcription

5uftanbe gefommen unb bie 3u^örer f)atten bas Vieöji,

für il)re au5nal)m5meife t)o^en (Eintrittsgelber etmas

auifeerorbentlid) 33oIIenbetes 3u ermarten.

„Grnftes unb 5)eitere5 beutfd)er Tutoren," t)iefe es

auf bem Programm.

Sa fo, ha mar es ja tjödifte S^^t, bie einseinen ©tütte

enbUc^ äufammen^uftellen.
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Cr morf bie ^üd)cr unb aJlanujcriptc ju(f)enb burd)=

cinanbcr. Die meiftcn fanntc er faft austücnbig unb

l)aiie balb fein Programm aufammengeftellt.

2tber es fel)lte iljm nod) ein Stoff, ber feiner I)eutigen

Stimmung entfprad) unb bie SSrücfe Don feinem

(Emfpinben ju ben i)er3en ber 5)örer fd)Iagen, jenes

t^Iuibum f)erftellen fotite, bas Ülebner unb 2tubitorium

oerbinben mu^, menn ber ^ünftler in feiner (Eigenart

gan5 oerftanben merben foll.

2)a3mifd)en erfcf)ien i^m mieber bie f^rembe. 6r \ai)

\l)x fd)mate5 ©efid[)t, bie feine ßinie, tt)eld)e bie oer^

marf)fenen Stugenbrauen an ber ©tirnmurset querüber

3eid)neten, mie has ©gmbol einer 5ßerbinbung 3n)tfd)en

©iesfeits ujib i^enfeits.

©r mürbe immer mieber in feinen alten ®ebanten=

freis mie oon einer f)öt)eren (Semalt f)ineingc3ogen,

(Bing nicf)t ein 2tberglaube im SSoIte, ha^ SBeiber

mit Dermad)fenen 2tugenbrauen SSampijre feien unb

nad^ts aipbrücfen gingen?!

SSamprir! äa, tia5 mar mobi bie rid)tigc 35e=

3eic^nung für jenes rätfel^afte ®efd)öpf, bos if)m ein

3ufall t)a flüchtig in ben SBeg gefül)rt ^atte.

60 etmas 5äl)ntid)e5 mufete er 3u,t (Einfül)rung in

feinen SSortrag roäf)Ien, um fid) baburd) erft ben un=

beimlid)en Drud Don feiner Seele 3U fpret^en.

(Er haä)te an 5)anbeI=5Jla3etti5 „Cfifentumpanei"

!

3u fd)mad) in ber 3Birtung, 3U fd)mad) für il)n, für

bie unflaren 55ilber, bie il)m bie Sinne beftürmten.

Da fiel fein ^lid 3ufäUig auf Xbeobor 5tmabeu5

i)offmann5 „(Elixiere bes Xeufels".
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^aftig griff er su. 3c^t I)atte er bas !ftic^tige ge=

funben. „Sie (Elixiere bee Xeufels".

(Er fc^tug jenes bämonifcf)e Kapitel auf, in bcm er^

äö^It njirb, mie bie ©räfin 6upl)cmia in bem einjamen

6d)Ioffe um Splitternackt ju trüber SDlebarbus ins

-3immer fommt, mie \l)v ber Mond) ben Sold) in bie

SSruft ftö^t, fie btutenb 3ufammenbre(f)en fiel)t unb if)r

im näd)|ten 21ugenblicfe bod) mieber auf ber monb=

befd)ienenen f^reitreppe begegnet.

3a, ha5 mar bas 5lid)tige für ben E)euiigen 2(benb.

®Ieid)3eitig trot fein Smprefario f)crein.

„5)err ^rofeffor, es ift S^iil Wö(i)im Sie m6)t

beginnen? ©er ©aol ift ausoerfauft bis auf ben legten

^fafe!"

„9a, ja," entgegnet« Xill d^aad) serftreut, „mad)en

6ie 3ured)tl"

„3Bas barf ic^ 9t)nen f)inau5legen?"

„!Das f)ier! Stiles, mas beifeite gelegt ift!"

©er Smprefario öffnete bie i^Iügeltüren, burd) bie

einen Stugenbticf lang bas f^Iüftern bes STubitoriums

lauter branbete.

2tls er 3urü(f!am, trat Xill diaud) nodjmats oor ben

Spiegel unb muftertc, ob an feinem bleibe alles in

Orbnung fei.

„Sd) fe^e Ijeute re(^t btafe aus, faft geiftert)aft, fin=

ben Sie nic^t, lieber SJlerbetf)?!"

„5)err ?]Srofeffor finb etmas ncroös. 2lber in ac^t

Xagen ift bie Xournec ja gu Snbe, bann fönnen Sie

fic^ er{)oIen!"

^r ftanb nod) cor bem Spiegel unb betracf)tete fein
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®cfici)t. 3n jetncn 2Iugen lag cttüas Seltjamcs, bös

er bisFjer nod) nie iüaI)rgenommen l)atte.

„i)crr ^rofeffor, bas ^ublttum töirb unrul)tg/'

maljnte ber 3mprefario.

„'Sie f)aben me(i)tV'

dr fdjlug bie beiben Xürtiälften ^vxM unb trat in

ben Saal. Oür einen 2tugenbli(f cerftummte alles, bann

brad) ein ftürmifcf)er ^Seifall Io5, mit bem i^n feine

(Bemeinbe begrüßte.

3Hübe Derbeugtc er fid) met)rmal5 unb liefe fid) bann

l)inter bem fd)n)ar5bebe(ften Xift^e auf feinem 6tul)Ic

nieber.

5BäI)renb feine r^inger nod) einige 2lugenblicfe 5er=

ftreut burd) bie ^Blätter bes 5)offmannfd)en ^Berfes ful)=

rcn, überblicfte er ben großen Saal.

53icle ©efid)ter fannte er genau oon frül)ercn IHesi-

tationsDortrögen I)er.

2(IIe StüI)Ie maren befe^t bis auf einen in ber SOlitte

ber Dorberften S^leil)?. (Er fal) ganj beutlid) bie S^^ex

„13", bie fid) in il)rer fd)U)ar3en t^^rtJe fd>arfumriffen

uon bem i)intergrunbe bes meinen Xäfeld)en5 abl)ob.

6r moUte eben beginnen, als bie l)intere Saaltür

nod)maIs geöffnet mürbe unb eine Dame mit rafd)em,

elaftifd)em Schritte nad) oorn fam unb fid) auf bem

leeren ^la^e nicberliefe.

Die anberen fd)ienen fie gar nid)t äu bemerfen, ober

ftanben fie fo unter ber Spannung ber ©rmartung, ^a^

fie ben 93orgängen it)rer Umgebung gar fein !5ntereffe

entgegenbrad)ten!?
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Xill Viaud) tüurbc nod) um einen 6d)ein bläffer als

Dor{)er.

(Er I)atte beim erften SSIicf jene Unbefanntc crfannt,

bie i^m I)cute 5lad)milta9 auf bem 35af)nI)ofe begegnet

mar.

6ie fd)ien ifjn jebod) nid)t miebererfannt 3U I)aben.

Tili fdjeinbarer 6elbftr)erftänblid)fett nal)m fie ^ia^,

muftertc intereffiert mit einem flüd)tigen SSIicfe il)ren

S'lac^barn, einen forpulenten i)errn mit einer breiten,

golbenen Ul)r!ette über ber meinen SBefte unb f(^Iug

bann il)re 9lätfelaugen 5U XxU. diaud) auf, ber röie

fafäiniert an biefen großen, bunflen Sternen 3u {)ängen

fcf)icn.

^od) je^t mu^te er beginnen

!

©r fd)ob fid) has 33ud) 3ured)t unb fing an, crft in

langfamem, in gleid)er ^ö^e fid) baltenbem ©r^ä^Ierton

3U berid)ten, roie ^ater 3Jlebarbu5 auf bas 6(f)IoB

fommt unb in jener fonberbaren 2lbenbgefeIIfd)aft bie

35efanntfcf)aft ber Oräfin eupl)emia mad)t.

üDann fuljr er fort 3U ersä^Ien, mie bie Siener . . .

2Iber bas mar ja ju bumm! SBas Ijielt er ba bas

35ud) 3mifd)en \)en 5)nnben mie ein Sd)ulbub, ber an=

fagen mu^. (Er tiappte es 3« unb fc^ob es beifeite.

. . mie bie Diener 3Jlebarbu5 nac^ bem tiefte in

fein 3inimer füt)ren, unb mie nun bie 9lacf)t anbrid)t,

jene grauenoolle, entfefelid)e 9Jlorbnaci)t.

Öe^t mar er in feinem Elemente!

'Seine 5Borte floffen unge3mungen. Sein Sfusbrutf

fteigerte fid) in Stär!e unb ^taftit.

(£x \ai) gerabeaus cor fid) f)in ins fieere unb umfaßte
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bod) mit jcinem 58Iicf bic ganae 3u^örerfd)aft. SSor

allem |d)tDcbte bcftänbig jenes ®efid)t öor jeinem SSIicf,

obgteid) er oermieb, es an3u|d)atr,cn, benn er fül)lte, ba^

bann in il)m ein (Element lebenbig merben mürbe, bas

er jefet nod) unter bie 3Rad)t feines SBiüens amang:

ber 2BaI)nfinn.

®r ging 3ur SRorbfcene über.

6ein 5)al5 ftredte fid) gier nad) oorn, bie Unterlippe

quoll i{)m mie in ftarrem ©ntje^en I)erab. Die 3w=

I)örer |al)en fefunbenlang bas SBeifec bes 2tuges mie

einen ftieren S^ling bie Pupille umgeben. Sebe 3Jlu6fel

in feinem Körper oibrierte, jeber 5lerD fc^ien gefponnt.

Die 5Bru[t !eud)te, unb bie Stimme fam if)m balb ftoB=

roeifeß unb fd)reienb, balb in taltem ©raufen flüftemb

au:s ber ^et)(e. Die Ringer fpreisten fid) mie 3ur 2tb=

mel)r unb frampften fid) mieber 3ufammen, als müßten

fie einen Dolc^griff umüammern.
dx füllte es felbft 3mifd)en I)inburd), ha^ in feinem

innern 3JliterIeben bie i)offmannfd)e Dichtung aufl)örtc,

Spiel unb 5Biebergabe 3u fein unb nai)e baron mar, für

\\)n 3ur 2Baf)rI)eit 3u merben.

Das ^ublifu^n mar ooUftönbig in feinem 5Sannc.

es fa^ bleid) mit I)erabl)ängenben ^nnlaben unb

ftorfenben Wulfen, ftarres ©ntfe^en in bcn 9J^ienen unb

|d)Icid)enbes @rauen in jebem 91err).

. . . Unb bann umgab ben Mnftler unb feine 3"=

I)örer ber frieblid) im 2Ronbfd)ein tröumenbe SBalb unb

löfte bie furchtbare Spannung aUmäl)Iid) in tia^ 35e^

mu^tfein eines furd)tbaren, 3erfliefeenben Xraumbilbes

auf.
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2:iII S^lauc^ mar 5u (Snbe.

6ein ^opft fiel noc^ Dorne uatb ruf)te einen 5tugen=

blict auf ber Xi[d)platte. Siefe i)offmannfd)e 6cene

I)atte il)n collftänbig erjd)öpft.

Tlxt ©emalt rife er fid) in bie ^öl)e.

2)05 ^ublüum fa^ nod) einen Slugenblict in atem=

lojem 6ö)tüeigen. Dann aber mad)ten fid) bie oon

©rauen gefeffelten 6eelen in einem tiefen 2lufatmen

ßuft. Das 2Sen)uBtjein ber (Begenmart fe^rte allmäl)li(f)

mieber unb bie 5)änbe fanben fid) 5u einem braujenbem

SSeifallsfturm ineinanber.

XeitnaI)m5lo5 neigte XiU diaaä) ben ^opf unb wagte

babei einen fd)üct)ternen SSIicf auf ©tul)! 9lr. 13.

(Bv mar leer.

SBie !am bas? ! 2BoI)in mar jene iJrembe?

!

(Es I)atte niemanb ben 6aal oerloffen! ©r ptte es

gemertt tro^ feiner an 2BaI)nfinn grenaenben ©fftafe.

Der blcfe i)err mit ber breiten golbenen U^rfette

über ber meinen SBefte fa^ nod) neben bem leeren

6tu{)Ie.

eine eigentümUd)e Unrulje übertam il)n.

(Bx trat in fein 3inimerd)en I)inter ber 58ül)ne.

^ier lag ein Duft mie jener, ben ^offmann bei bem

näd)tlid)en SSegräbnis ber ©räfin eupi)emia ats ben

2BeiI)raud) ber Xoten bejeic^net.

iä) \o, bas mar es! Da lagen fd)on mieber bie

übtid)en fiorbeerfränse!

ajlerbeti) fiel il)m bcgeiftert an ben i)al5.

„So l)abm 6ie nod) nie gefprod)en, i)err ^rofeffor,

unb fo mirb niemanb nad) SI)nen fpred)en!"
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„(But, mein lieber Wexheil), id) bante Sl)nen. ^d)

glaube es felbft. . . Sie tonnen ^a5 3Sud) ba in ben

Äamin roerfen, id) rotU es nie mieber rejitiercn!"

(Et überreidjte il)m bie „Glejiere bes Xeufels".

3Rerbet!), an jolc^e ^nftlerlaunen gen)öl)nt, fc^Ieu=

berte tias \ii)wax^e 5Süd)Iein ins geuer.

„S'laudjen Sie eine Don meinen fd)n)eren ©igarren,

id) mag biejen Xotenbuft F)eute nid)t leiben!"

©r reid)te iljm feinen ©igarrenbeutel unb Iie[ in

@cbanten auf unb nieber.

„SPflerbet^, einen ©efallen tun Sie mir nod)," jagte

er, als ber feine Duft burd)s ^intmer flutete. „^Jragen

Sie bod) mal bei ber ^artenoermaltung, roer bie Dame
auf9lr. 13 mar!"

2)er ^mprefario fam balb jurüct unb erftattete ^e=

rtd)t:

„^lafe 9lr. 13 mar auf ben ^flamen ber ©räfir

®upl)cmia oon (Earra=55iDia gefd)rieben. 2lber i)of=

bud)l)änbler ^Ijilipp, ber bie Subfcriptionsliften cinfal),

oerriet mir, tia^ bie 2)ame äu^erft abergläubifc^ fei

unb roegen ber Plummer 13 auf il)ren ^la^ oersic^tet

l)abe unb l)eute 5'lad)mittag mit bem 4 UI)r3uge nad)

5!Kontmorenci) abgereift fei,"

„Wit bem 4 Ul)r5uge? Das tonnte ftimmen! Dai^

mar bod) ungefäl)r bie 3^it, als mir auf bem ^abnI)ofe

anfamen?!"

„SamoI)l, i)err ^rofeffor. kennen Sie bie ©räfin?"

Xill ?Haud) blieb einen Slugenblict cor bem Spiegel

ftel)en unb fal) fid) felbft prüfenb in bie 2Iugen.

„3a, jau)ol)l," antmortete er nad) einer ^aufe 3er=
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ftreut, „id) fenne fic. ^Ultr flog blo^ eben burd) ^off=

manns ©räfin (Eupf)emia bie Erinnerung an bieje Örau
burc^ ben Sinn."

„6ie fprad)en aber baoon, ba^ bie Same auf if)rem

Pafee gefeffen I)obe!?"

„®5 ift U)oI)I nid)t5 tüeitcr gcmcfen, als ein ©ebilbe

meiner ?ßF)antafie, ba5 bie i)offmann|d)e Darftellung

au5 mir I)erau5DerIegt l)ai unb mir in SBir(Iicf)feit ent=

gegentreten lie^. Das fommt bei empfinbjamen ^q-

turen sumeilen oor. Deuten Sie an 50RacbetI)s 5öal)n=

bilber!"

5Bieber lief er auf unb nieber. Dann blieb er ftef)cn.

9n feine SBangen mar bas 5SIut mieber 3urücfgefef)rt.

„Sie grübeln über etmas nad), 3)Zerbetf), bas Sfe

\\\d)t üerftet)en. ßaffen Sie bas! ®s fül)rt blofe 3U

nod) unerflär(id)eren (Erfc^einungen. Sd) glaube,

id) l)ahe meinen 3uf)örern einen furd)tbaren Sd)auer

über bie Seele gel)aud)t. 5d) mill r)crfud)en, bie Spuren

burd) ben feinen Situationsf)umor unfrer 5!J^obemen

mieber ju oermifd)en!" —
Unb felbftbemufet trat er burd) bie Xüre, bie i^m

5!JlerbetI) öffnete, mieber in ben Saal.
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(£apitano mpftcriofo.

Sd) lüeife Ijeu^te nod) nid)t, loas an ber ©ad)e 2BaI)r^

I)ßit, loas ^Uufion ift. ©s noar im jonnigcn Italien -

in S^eapoti. ©cm glutigljei^cn Xage folgte eine jc^roüle

^ad}t ^ mar mit cinbred)enber ^Dämmerung in eine

Ofteria gegangen unb i)aite eine SSottiglia jenes jd)meren

füblänbifd)en SBeines getrunfen, ber einen 2)eutj(f)en

nid)t fo Ieid)t mieber los läfet. Um mir ben ^opf mieber

5U flären, oerlie^ id) bas ©emirre ber engen Strafen

unb manberte einige Xaufenb 6d)ritte I)inous, um am
i5u^e bes 3Jlonte ^ofilipo unter einer ^ajme bie 9'lad)t

t}eran3uträumen. Sd) [trerfte mic^ an bie ®rbe nieber.

Sie 9'lau'd)pinie bes SSefuo Derfd)mamm mit ber 2)unfel=:

I)eit in einförmiges ©rau. i)inter ben i)ütten oon

guorigrotta ragte ber 5!Jiaftenmalb un3äl)ligcr ©d)iffe

ftarr gegen ben 9^ad)tl)immet auf. (Bin leifer Hbenb^

minb ftrid) burd) bie SBipfcI ber Linien. SSßcit unb

breit f)errfd)te erhabene D^lu^e, nur eine OJianboline liefe

ferne il)r liebcgirrenbes ^issicato ertönen.

^lö^Iid) Dernaf)m id) in unmittelbarer ^löFje Schritte.

Gin fleiner ^err fam bireft auf meine ßagerftätte 3U.

Sd) ertannte auf ben erften SSIid an feiner ^leibung,

ta^ er sur klaffe ber anftönbigen SSürgersIeute öon

5JleapoIi gel)örte. ©r l)ie(t ben Äopf 3u 3Soben gefenft,

fobafe id) fein (Befid)t nid)t feF)en fonnte. W\t ben Firmen
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geftituiliertc er f)efttg unb festen baburd) ein Selbft=

gefprätf) oud) äufeerltd) beleben 3U mollen.

„23ermutlid) aud) einer, ber feinen 2tbenbtrunf oer«

bauen mill," ba6)tz icf) bei mir.

Offenbar \)aüt bcr ^r^nibe au biefer *Stunbe nie-

manb l)m vermutet, benn als er meiner anfic^tig

mürbe, blieb er jid)tlicl) erfd)ro(fen fte^en. „SSerjeibt,

roenn \d) ©ud) geftört iiabe" entfd)ulbigte er fid) böflid).

„Q>l)tx fönnte id) mobl annehmen, bafe Q^ud) mein

2tnblicf geftört b^it," entgegnete id). „Sbr fd)ienet ge=

rabe in u)id)tiger 2lngelegenl)eit mit (Euä) V^at ju t)alten."

„lefta bi SSacco!" rief ber fjrembe erfc^recft aujs.

„3br bat't mid) belaufdjt?"

„Obne 2Ibfic^t," ermiberte id). „Übrigens tonnt ^i)x

6ud) beruhigen, id) babe faft nichts oerftanben."

I

„%a\t nid)t5 — aber bod) etmas! 3Ba5 babt Sb^^

i öerftanben? ©ospetta bi Ülettnno! Sas müfet ^l)r mir

fagen!"

1
„^^x fprad)t baüon, bafe ein Schiff in ben ©runb

J
gebohrt merbcn muffe, nod) in biefer ^ad)t."

Der Meine mar augenfd)einlid) nocb mebr er=

l fd)roc!en, ermiberte aber mit ersmungen rubiger

il
Stimme: „5br feib ein 3)eutfd)er, nicbt?"

||
„es ift fo."

||
„3Jlan rübmt ©ud) Deutfd)en SDlut unb 33erfc^mie--

I

gcnbeit nad); tut man bas mit 5Ke^t?"

Ij „(Erprobt es, menn ^\)x an biefen lugenben

SiauJeifeltl"

\\ „@ut, Sbr münfd)t es felbft! Sic (Belegenbeit ift

i
i
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Dorljanben, unb ßs fjanbelt fic^ nit^t um ein Raunet-

[tücf, fonbern um eine eblc Xat."

„ias \e^^ \d) voxans" ermiberte id), gefpannt, was

ber feltfame 21bcnbfalter t)orI)abe.

„So bar[ id) au| ®ud) rcd)nen?"

„Unter biejcn 23orau5fefeungen mcrbe id)®ud) meine

^^ilfe nic^t uerfagen."

„So fommt in einer I)albcn Stunbe ju mir: Strabo

iöeroneüa 37," fagte ber (BeI)eimni6DoUe unb moUte fid)

entfernen.

„2Barum gef)en mir nid)t 3ujammen?" fragte id)

uermunbert.

„a)^an barf un5 nid)t 5ufammenfel)en, abbio, f>altet

5Öort! Straba SSeroneUa 37." Somit eilte er ben

Stranb entlang.

Wix tarn ha5 2lnfinnen bes ^r^niben |el)r jonberbar

üor, bod) id) tonnte es nic^t über meine ^^eu^ierbe ge=

minnen, bas 23erjpred)en fallen ju laffcn. 3d) erI)ob

mid) aljo unb machte mid) auf ben SBeg nad) ber Strabo

SSeronella.
^

Straba 33eronelIa. 2ßo foUte bie fein? I

3d) fannte jebes 5Binfetd)en oon ^eapd, aber eine

Straba SSeronella mar mir unbefannt. 5)öd)ft fonber»

bar! ^e^t erft fiel mir ein, ba^ mir ber {Jr^nibe ja

gar feinen Sf^amen angegeben i)atte.

3n (Bebauten oerfunten, I)atte id) feine 2(d)t auf bie

Strafen, bie id) rechts unb linfs — ber 2BiIItür meinw
33eine übertaffen — burd)manbert I)atte. 2(l5 id) auf»

blictte, befanb id) mid) in einem oöllig fremben 53iertcl

ber fd)önen SSefuoftabt.



tJd) lief ein 6tücf töieber jurütf unb liefe meinen

^Sficf an ber i^öuferfront entlang gleiten.

Siel)e tial — ©traba 93eroneUa! — SSon bem alten

i)ol3fc^iIbe f)ob ]\d) ber 9lame im 50'lonbfcf)ein nod) beut=

lid) Ie[erli(f) ab.

S(f) fu(^te bie thront mieber ah unb rict)tig, faft am
(Enbc ber f(^malen ©trafee fanb ic^ 9lr. 37, bas ^avß
metner 2lbcnbbefannt[rf)aft. ©s fat) menigeintabenb

aus. 3n fid) gefunfen, mit f(i)maler %voni, gltd) es

feinem 55efifeer. 3d) trat ein unb tappt« micf) eine

fnarrenbc Stiege empor, bis icf) eine Xüre fanb. Sd)

flopfte an.

„SBer ift brausen?" fragte oon innen eine Stimme,

an ber \d) fofort meinen feltfamen Stbenbmanbler mie=

ber erfannte.

„Der 2)cutfd)e öom Volonte ^ofilipo!" gab irf) 3ur

SIntmort.

!Z)a fnirf(f)te ber 6d)IüffeI unb bie Zur mürbe ge*

öffnet.

„Xretet ein!" fagte ber 53efi^er. „Sf)r Dcutfc^en

feib guoerlöffig unb pünttlid)."

3d) trat in ein fteines (Bemad), in bem nid)t gerabe

mufter^afte Drbnung I)errfd)te. ©in alter Sdjftant, bem

bie {)albe Xür fe{)Ite, barg in buntem Durd)einanbcr

Äleibungsftüde, SSüt^er unb Säften. S^ex alte f5euer=

ftein='?ßiftoIen I)ingen an ber SBanb. 2Iuf bem Xifd)e

logen eine ^Ingaf)! geleerter 2tufternf(^alen. ©in umge=

ftürster 6d)emel Derl)inberte bie freie ^emegung in

bem übrigen 2;eil bes tteinen ?Kaumes.
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..Suri}t Güd) ein ^Iäörf)cnl 5)icr am f^cnftcr fi^t

[ic^'s gut," jagte mein (Baftgebcr.

(Jr framte au5 bem 6d)ranfe eine 5Ia|d)e ^eroor,

cntfortte |ic unb jd)entte sroei (Bläfer ooll. „5hif mein

geliebtes 5^eapel, tia^ ber ^immel emig erf)alten möge!"

brad)te er aus.

5Bir tranfen, er füllte oon neuem ein. Dann begann

er: ,,5flun 3ur 6acl)e! 5Ber itf) bin, fann ®uc^ gleid)=

gültig fein. 5I)r liebt mein SSaterlanb roie id), unb

follt il)m einen großen Sienft ermeifen."

3)abei ftie^ er bas f^enfter auf, an meld)em id) ^lo^

genommen l)atte. 9)lir bot fid) ein l)errlid)er ?Blicf auf

ben ^orto ©ranbe. Die gemaltigen Sc^iffsrümpfe

Ijoben fid) majeftätifd) gegen ben 9'lad)tl)immel ab, unb

bie 5[Ronbftral)len taugten auf ben eingerollten 6egeln.

„Sud)t in biefem 5ßalbe ben böc^ften Wa^V. 5)abt

3l)r il)n?"

„5d) glaube, ja!" 1
„SBoran ift er fenntlid)?"

*

„(Eine grüne ßaterne fd)manft auf feiner ©pt^e."

„!)'lid)tig! Diefes 6d)iff gel)ört mir. ^ bin fein

(Eigentümer feit fünfnubgmanjig M)ren. 2tber nod) in

biefer !Rad)t mufe id) es bem (Elemente geben, gegen lias

es fid) fo oft fiegreid) oerteibigt Ijat. 5I)r i)erftel)t mid)?"

„9'lid)t fo gang," entgegnete id). „5Boat 3I)r bas

Sd)iff in ben (Brunb bol)ren?"

„Sa!" gab er gur 2InttDort, büfter oor fic^ ^in*

blidenb. „Unb Sl)r foUt mir babei i)elfen."

„5flimmermel)r!" ermiberte id) beftimmt.

„Denft an (Euer 23erfpred)en!" fagte er brol)enb,
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\ei^iQ aber, ftd) beftnnenb, I)tn3u: „3a [o, id) bin Sucf) ja

no(f) eine Sluffläm.'ng fcf)ulbig. 2If|o I)ört: 2Iuf jenem

6c^iffe liegt dn Xoter. (Es ift einer meiner SJlotrofen.

(Er ift an ®I)otera geftorben. ©5 meife fein Spflenjcf)

barum au^er Qud) unb mir. Die übrige SD'lannfd)aft

l)ahe lä) fofort entlaffen unb fomit ben ^ranfen ifoliert.

i^eute nadimittag ift er geftorben. 2Iber feine Kajüte,

am (Enbe bas gange 6cf)iff, ift mit ben keimen biefer

furd)tbaren 6eu(f)e erfüllt, unb mel)e meinem fcf)önen

SSaterlanbe, menn biefer tücfifd)e f^einb I)ier lieber

feine ©rnte \)'dli, mie üor 3ef)n 3af)ren, 1884. — ©e()t

9I)r, be6l)alb mu^ bas Scf)iff in ben (Srunb, nocf) ef)e

ber SJiorgen bämmert. 6s fönnte Ieid)t gu fpät merben.

6eib Sf)r nun gur 2Sei{)iIfe bereit?"

Statt einer beftimmten 2lntu)ort marf \d) ein : „2lber

töir 3U)cl — mas foU aus uns merben?"

„3d) merbe morgen nicf)t mel)r fein I Unb 3I)r werbet

®uc{) biefen ©cl)mamm cor ben 95lunb galten. 6omit

feib 9f)r gegen bas ©ift gefeit unb fönnt oI)ne ©orge

fein!" Dabei 30g er ein f5Iäfd)(f)en aus ber Xafd)e,

tränfte einen ©cf)mamm mit bem Snf)alte besfelben unb

rei(i)te mir beibes, „^abt SI)r nod> ein 5ßebenfen?"

3(f) mei^ {)eute nid)t mef)r, mel(f)er magifd)en (Semalt

tc^ meine SSereitmifligfeit in einer fo unfi(f)eren unb

abenteuerlicf)en 2tngelegenf)eit 3ufd)reiben fott. 3ct) mar

faft gerül)rt oon biefem ©rabe ebler SSaterlanbsIiebe,

bie bas eigene ©ut unb ßeben mutig bem Untergange

toeil)t, unb ermiberte of)ne SSebenfen: „^d) ^elfe (Sud)!"

„60 mad)t (iv:d) bereit!" forberte ber (Japitono auf.

135



2Bir tranfcn unjcrn 9^cft aus unb ftolpcrtcn bie ^Stiege

Sc^tücigcnb füF)rtc et mtd) burc^ unbefanute ©trafen

nad) bem ^ai I)inab, ujo er eines ber breiten Boote com

[Ringe löfte unb mid) einfteigen I)ie^.

Sd) ergriff bie S^luber, unb er lentte bas %al)X^zuQ

gefd)icft burd) bas finftere 2abi)rint^ ber 6c^iffe, bis bie

grüne ßaterne bireft über unjerem Raupte fdjmanttc.

5Bir ftiegen bas i^allreep I)inauf ujib fc^mangcn uns

über bie !ReIing. lotenftille ^errjc^te. Öbe unb oer^

laffen ftarrten uns bie mäd)tigen 2lnferrüinben auf bem

Oberbed an. ^d) brüdte ben Sä)voamm gegen meine

ßippen, unb mir ftiegen t)inab bis 5um unterften 9laume.

Dumpf fd)allten bie 5SeiII)iebe, unb fd)reienb !Iang bas

®efreijd)e ber Söge ba5mifd)en, bis enblid) burc^ ben

^afferbrud oon unten eine 55o^Ie gef)oben mürbe unb

bie milbe t^Iut raufd)enb in bie Kajüte einbrang.

„Unfere 2Irbeit ift getan, bas übrige bejorgt ein

anberer," fagte ber ©apitano unb brüdte mir met)mütig

bie i)anb. 5öir ftiegen nac^ oben. 23ergebens bemül)tc

id) mic^, \\)n 5u überreben, bas finfenbe 6d)iff mit mir

mieber ju öerlaffen. ®r mar nic^t baju 3U bemegen.

,Me'm ^tafe ift I)ier!" antmortete er unb entliefe

mid). ^ä) ruberte, fo fd)nell id) fonnte, bem ^ai mieber

3u, mid) oon Qni 3u !S^'ü umblicfenb. 2IIs ic^ anlegte,

ja!) ic^, mie bie grüne ßaterne nid)t mel)r ftols über aüen

aWaften tI)ronte, fonbern fd)on bebeutenb tiefer ftanb.

©ine graufige 2Ingft erfaßte mid). 5Bie maf)nfinnig lief

id) im Dunfel ber 5}?aronenbüfd)e bal)iii unb marf mic^

fd)liefelid) — oon 2tngftfd)meiB bebecft — mit mlrrcn
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©innen unter einer ^alme nieber. Die grüne ßaterne

|anf tiefer unb tiefer. 9lur ein Drittel bes mäd)tigen

6(i)iff5rumpfe5 ragte nod) am bem SDleere auf. ^d)

glaubte, bie ©eftalt bes fleinen Sapitano an ber 9^eling

3u erfennen.

Da — ah id} in meinem ©raufen mieber I)inblicfte

— 5erpla^te ha^ ganse (Bebilbe n)ic eine ©eifenblafe.

Die erften ©onnenftraljTen büßten über ben SlJionte

Scrreto, unb ein Ieid)ter ©eeioinb trieb mir 5u i^üfeen

bie 2BeIIen am Uferfaume empor. (Eine 5taf(i)e fc^au=

feite im (5if(f)te auf unb nieber. tSd) griff ju unb 50g fie

F)eraus. (Ein sufammengerotltes 3SIatt Rapier lag barin.

„©ine Slafc^ßnpoft'" jagte id) mir. „SBae mag fie

entl)alten?" ^d) 5erfd)Iug bie gläferne i)ülle am näd)*

ften Steine unb entnahm il)r ba5 6d)riftftüct. (Es trug

nur einige SBorte falabrefifd)en Diateftes. Die lauteten

:

„©Ott er{)alte mein geliebtes Üleapel!

2tm 6. Suni 1894."

Der begonnene Xag mar ber 7. Sunt. 2IIfo geftcrn

crft mar bie i5Iafd)enpoft bem 5[Reere übergeben morben.

Unb bas maren faft biefelben 2Borte, mit benen ber

©apitano oon ber 6traba SSeronella in biefer 9^ad)t fein

©las ausgebracht ^aik.

SSerftört rieb tcf) mir bie 6time. 9Bar bas 5Baf)r^eit

ober Sllufion, mos id) biefe ^ad)i erlebt f)atte?!

Um mir ^lartjeit gu Derfd)affen, ging id) — es mar

mittlermeile F)eIIer Zaq gemorben — nad) ber Stabt

jurücf. ^d) fragte moI)I 5el)nmal nad) ber Straba 23ero=

nella. 9liemanb tonnte mir 2tu5!unft geben, unb id)

fclbft Dermod)te fie nid)t ju finben, bis mir fd)liefelid) ein
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alter SlJlarinan ausctnanberfe^te, ha^ es bis Dor slrfa

3e{)n Saljren eine ©trafee biefes S^amens gegeben I)abe,

btc aber balb nad) ber fd)re(fncf)en 6)f)orcrafcud)e nieber=

geriffen tüorbcn fei, unb längft einem neuen Stabtteitc

mit SSillen unb blül)enben ©arten ):)abQ: meidjen müHen.

^d) mei^ I)eute nod) x\\d)i, mag an ber Sad)c SBaI)r=

I)eit, mag Sllufion ift.

I
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'Ral Bcmbtö Xobcstag.

2)a mar nun miebcr t)a5 liebe St^ül)iaf)r ins ßanb

gegangen. 2Bie fo oft in biejer |d)önen 3eit, fafe xä) auc^

I)eute ttJieber auf ber SSeranba meiner SSilla unb träumte

Dor mic^ {)in. ^eute niuxben mir bie ^Bilber ber ®r=

innerung befonbers lebenbig, benn mitten in il)nen ftanb

mat SSernbt.

„©ebenfe meiner!" Diefe fct)nd)ten 2Borte ftanben

auf feinem ©rabfteine, ben er fiel) fcf)on bei ßebseiten

I)atte fertigen laffen. ^d) mu^te es ftets, ba^ bicfes

5Dlemento nur für mid) ©eltung f)aben follte, benn i(f)

mar ber einsige SDlenfd) gemefen, bem ficf) biefes munber=

Iid)e SDlännlein erfd)Ioffen l)aite, unb es mar mir immer,

als ob il)n eine eiferfüd)tige ^Regung basu gebrängt

ptte, mid) aud). über bas ©rab {)inaus beftänbig jur

©rinnenwg 3u smingen.

®s märe nid)t notmenbig gemefen, benn er tel)lte

mir. gel)ttc mir töglid), obgleid) er nun fd)on ad)t

Sal)re fd)Iummerte. 55efonbers in meinen !Dämmer=

ftunben, menn bie grofee ©tobt mir 5u %ü^m fid) aur

9lul)e rüftete, fcl)tte er mir. 2lber I)eute — ! 2>as mar

fonberbar! 2tts ob id) U)n 3u ermarten Ijätte, liefe ic^

— einem bunflen ©ränge folgenb — meine 2tugen bie

auffteigenbe ^latanenallee entlangget)en, unb jeben

2(ugenbli(f glaubte ic^, 9lat SSernbt aus bem ©d)atten
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bcr ^Söume auf mein ßanb^aus sutrtppeln 5U jeljcn mit

ben turaen ^inberf(i)rittd)en, ben ^opf balb 5U 55obcn

jenfenb, balb emporI)ebcnb, ben oiel 511 langen ©pasicr»

ftod hinter ftd) I)erfd)Ieifenb.

Unb mal)rl)aftig ! ^am er bort md)t langjam auf

mein i)au5 3U? Unfinn! ©ämmerfpiel! — 2tber nein!

2Bie ein 6d)emen glitt es über bie meiBglänsenbe

Strafe nöl)er I)eran. Sa, bas mar feine ©eftalt, feine

2lrt, fid) 5u bemegen. ^TIs bie (Beftalt nöljer tam, er=

tanntc \d) plö^Iid) ein 5Beib mit einem ^arf 2ißäfd)e auf

bem ViMen. - Sd) Iäd)elte über meine XorI)cit.

Oreilid), eitoa^ S[Rr)ftifd)e5 I)atte Sf^at 55ernbt ftet5 an

fid) geljabt, ©rillen, Sunggefellenmuden r)ielleid)t. Seine

SScrmögensoerpItniffe unb feine berufslofe, unabl)än^

gige Stellung erlaubten if)m ba5. Sein Syav!^ burftc

niemanb betreten, felbft \d) n\d)t 23ieUetd)t I)otte er

irgenb meld)e @el)eimniffe.

^eine (Bebanfen blieben an biefer SSermutung t)äm

gen unb fpannen meiter. Spiritift mar jo ?Rat

^ernbt gemefen. 5BoIIte er fid) manifeftieren? Unb
mann? Sn feinem ßeben I)atte bie ,M^t" immer eine

gro^e ?RoIIe gefpielt, mie er mir einft mitgeteilt f)atte.

®r I)ielt auf biefe Qa\)\ befonbers oiel, benn fie mar if)m

in il)rer boppelten, in fid) felbft jurüdlaufenben Sd)Ieife

bas Sijmbol smeier 3ufammengel)öriger 5Betten: \)a^

Sinubilb für Diesfeits unb Senfeite.

Sa fiel mir eben ein: I)eute marcn es ja

gerabe ad)t Saf)re, ^a^ man il)n tot auf ber Steinbant

üor feinem i)aufe gefunben f)atte. Sm felben Slugen-

blicfc, ba mir ber (Bebanfe butd) bas i)im fu^r, fd)Iug
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mir jemanb Icicl)t öon I)inten auf bie 6(i)ultcr, gerabc,

lüic es !Rat SSernbt bei ßebseiten immer tat, menn er

unbemertt hinter mir auf bie SScranba getreten mar.

erfcf)recft 3ufammenfal)renb, fprang id) auf. 2tUmäd)=

tiger! Sa ftanb er I)inter mir, regungslos, ben ^opf

teid)t geI)oben. Set) fonntc niic^ cor (Entfe^en nic^t

rül)ren unb t)ert)orrte einige Stugenblide mie geläl)mt.

©ann, meine ©nergie sufammenne^menb, tat id) einen

Schritt nad) oorn unb gemal)rte 5u meiner erlöfenben

(Benugtuung, ha^ bas ^I)antom mein eigener Sd)atten=

rife mar, ben eine entfernte ©trafeenkiterne unbeutlid)

gegen bie 5ißanb marf.

Smmer^in, mir mar ein fettfamer ©ctjauer über bie

Seele gelaufen unb sitterte barin nad). Tili I)aftigen

f^ingern entsünbete id) ein i^euerl)öl3c^en unb brannte

ben großen Kronleuchter in meinem 3in^rner an. —
2id)t unb ein freunblid)er pflaum Derfd)eud)en bie (Se=

fpenftergebanten, bas fpürte aud) id) balb. ^ad) einigen

STugenbliden mu'fete id) über meine Jor{)eit lad)en unb

bad)te baran, ben Xobestag meines guten ?Rat ^ernbt

in altl)crgebrad)ter 5öeife 3U feiern.

5d) enttor!te eine Slafc^e bes beften SBeines, ben er

aus meinem 2Sorrat immer befonbers gefd)äöt l)atk.

Unb um bie Erinnerungen an bie I)eiteren ©tunben, bie

mir ^ier an biefem Xifd)e oft oerlebt Ratten, red)t pla=

ftifd) merben 3u laffen, füllte id) ein smeites ©las unb

ftellte es auf ben ^lafe, ben S^lat 5Sernbt immer bei mir

eingenommen I)atte. STud) legte id) ein ©ebed für it)n

auf unb fd)Iug in meinem f5reunbfd)aftsbud)e bie 3ßit^n
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auf, bic er mir fuT5 oor feinem Xobe ^ineingefrifeelt

l)atte. 6ie lauteten:

„2Bie !ann nur greube biefes ßeben ujürsen,

bas bod) ein jeber 2tugenblic! bebro^t?!

ein jeber ©c^ritt ift ein geljemmtes 6tür3en!

©in jeber ^Itemgug ber aufge|d)obene Xob!"

^d) raupte, er f)atte bieje 3ßilßn jelbft oerfafet unb ic^

ijatte fd)on oft barüber nad)geba(i)t, ob fie im legten

©runbe bae ^e!enntni5 feiner ßebeneanfc^auung bo!u^

mentieren moUten ober nid)t. 2lud) I)eute !am id) nidjt

rec^t ins ^lare, unb o^ne meiter barüber nad)5U'grübeIn,

fafete id) mein ©las, lie^ es an bas feine Hingen unb

flüfterte „Seinem 2tnbenfen, lieber ^reunb!"

^6) tranf einen !röftigen Sd)Iu(f unb fe^te meinen

S^^ömer mieber nieber. Sabei fiel mein 25Iid sufäUig

auf fein ©las. 9d) ftrid) mir bie 6tirn unb rieb bie

STugen. 5)atte irf) bas ©las nid)t oor 3 SOlinuten doU^

gefd)enft? ©s fet)Ite bod) plö^Iid) ein träftiger 3ug cm

bem 2Beine!

^o^taufenb! Sd) t)atte es nid)t berüf)rt, bas mufete

id) genau, unb oon meiner 2)ienerfd)aft mar niemanb im

Zimmer gemefen. 2(u^erbem I)atte id) bod) foeben nod)

mit eigenen 2(u:gen gefel)en, ba^ bas ©las, bis 3um
S^lanbe gefüllt, auf bem meinen Xafeltud)e geftanben

I)attc. Unb je^t — ja mal)rl)aftig — I)ier seigte bas

Xifd)tud) beutlid) einen fleinen SBeinflecf, mie er entftet)t,

roenn jcmanb getrunfen I)at unb ein Xröpfd)en an-

©lasranbe pngen geblieben ift. Deutlid) fal) id), ba\i

eine ^erle bes Xraubenfaftes am ©tafe f)erabgelaufe!

mar.
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Sefet fiel mir auf, ha^ auö) bas Dbftmeffer eine

anbere ßage I)atte als fürs öorfjer. ©s lag — mie !ünft=

lid) in biefe ^Balance gebracf)t — auf ber ^oI)en ^ante,

eine Spielerei, mie fie 5Kat 55ernbt immer trieb, ebe er

an t)a5 9flad)tmaI)I ging.

aJlir begann im ^opfc gu brel)en!

^ä) üingelte meinen ©iener (Ernft i)erbei.

dx tarn siemlicf) bleich unb aufgeregt bsrcinö^ftürgt.

„Sft jemanb I)ier gemefen?"

6r fat) mic^ eine SBeile an.

„Sflein!" fagtc er bann sögernb.

„9'lict)t?" fragte id) nod)mat5 umb \al) il)m babei feft

ins (Beficf)t,

„^J^ein — t)a5 i)eifet — 23er5eif)ung, — vool){ nicfjt!"

„2B 1) I nicl)t? 3Ba5 foU tas „wol)V\ ©ruft, reben

6ie! SBarum ftel)en ©ie fo bleid) unb erregt?"

„Sd) t)abe . . . nein, es ift nicbts, s'ift 3u bumm ..."

ftotterte er.

Ma aber (Emft, mas gibt's benni Stieben 6ie bod)!"

„3d) I)atte fo eine eigentümliche (Erfd)einung," ftam»

melte Crnft.

„SBann?" forft^te id).

„Sben jefet, e{)e 6ie nad) mir üingelten! Unb nun

Dermirrte mid) 9I)re i^rage gan5 unb gar. Sie fd)ien

fid) mit meinen (Bebauten 5U begegnen."

„erfd)einung? fagen Sie. ©rflären Sie mir!"

„3a, es mar mir, als Ijörte id) leife Jritte in !narren=

ben Stiefeln über ben ^orriborläufer fd)Iürfen, gerabe

roie bann, menn frü{)cr ^ai SSernbt immer oon 3f)nen

ging. Unb als id) binausblidte, faf) id) fo etmas mie

14S



einen Scf)emen bic Ireppe ^inabl)u|cf)en — aber es voav

natürlid) Xäufd)ung, benn bie Züv ift fett 6 UI)r oer-

fd)Iof|en, id) I)abe bas felbft beforgt unb ben *Sd)Iüffel

trage icf) bei mir."

Sd) mu^ gefteljen, ba^ mir bei biefen eingaben ganj

eigentümlich) 3U Tluie marb.

„Cs ift gui, 6ie fönnen get)enl"

5d) erijob mid) unb lief im ^ii^nier auf unb nicber.

Dabei ^atte id) beftänbig bie unflare ©mpfinbung, als

ob aufeer mir noc^ jemanb im ^im^ner fei. 55ei jeber

5öenbung glaubte id), bas @efid)t diät SSernbts mir über

bie 2(d)jel bliden 3U fel)en. 9lie feit feinem Xobe I)atten

mir biefe lieben ©efid)ts5Üge mit foId)er paftif Dor-

gejd)n)ebt. 2lu5 bem Xapetenmufter f)eraus fd)ien feine

©eftalt auf mid) jutreten 3U wollen, in bie 6ticfereien

ber Sortieren glaubte id) feine ©efi(^ts5Üge eingerooben,
\

unb bie Ord)ibeenbIüten im Oeroebe bes Ieppid)s

fd)ienen fid) mir mie bie fd)malen, meinen Ringer feiner !

5)änbe jum ©ru^e entgegenjuftrecfen.

Um mid) oon biefem unangencl)men 2tlp 3U befreien,

befd)Iofe id), ben 2Ibenb in unferem dlub^aufe ju Der-

bringen.

Sd) 30g ben Ueber3iel)er an unb uerlie^ bas i)aus.

Draußen mar ber 2tbenb oöUig I)erabgefunfen unb l)atte

3iemlic^ trüben Sf^ebelbunft mitgebrad)t. Das ßid)t ber

ßaternen fd)n)amm barin mie in meiten gernen, unb bic

30'ienfd)en mit if)ren emporgefd)Iagenen ^Rorffragen

nal)men fid) in biefem S'liefenaquarium mie burd)ein=

anberbaftenbe 5ßaffertiere aus.
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^d) beflügelte meine <3ä)x\ttt, benn es trieb mid), in

®cfcflfcf)aft fröl)lid)er 9D'lenfcf)en 5U fein.

ajlein 9Beg fül)rtc mid) an bem el)emaligen 3Bo^n=

I)au5 Ji^at SSernbtö üorbei. ©ort tag es, ftill unb finnenb

n)ie feit 9al)ren. 3d) äujang mid), r)orübcr3ugeI)en, ot)ne

einen SSIicf bamacf) 3U merfen, benn ein eigentümtid)

beftimmtes ©efü^I fagte mir, ba^ mid) irgenb ein neues

mi)ftifd)es 2tbenteuer ermartc.

3d) mar eben im begriffe, am Xorgarten üorüber^

5ufd)reiten, als id) eine ©timme an meiner Seite oer^

nal)m. ^d) fat), mie fid) oon innen eine i)anb burt^ bie

6täbc bes (Bitters 3möngte, eine fd)mate, meifee ^anb,

eine ^inberf)anb mie bie diai SSernbts.

Diefe 5)anb ()iett mir einen 3Srief entgegen.

„Mittel"

SO^ec^anifd) griff id) ju; unb oI)ne tjinsufdiauen lief id)

— fo fd)neU id) fonnte — bie einfame Strafe I)inab,

2Ingftfd)meife auf ber ©tirn, eifiges ©raufen im Vladtn.

3d) magte feinen 3SIi(f auf bas Rapier 3U merfen, fd)ob

es in bie Xafd)e unb fe^te meinen SBcg fort. 2)abei mar

es mir mand)mal, als ob bid)t oor mir I)er im hiebet bie

©eftatt ^at ^crnbts ein^ertrippelte, boc^ menn id) nät)er

aufat), mar es eine SO^arftpfe ober fonft irgenb ein

greit^güttiger 3Jienfd).

©nblid) ftanb id) oor unferem ®Iubf)aufe.

©Ott fei ©an!! Sie ©efeUfd)aft festen siemtid) doü«

söhlig anmefenb 3U fein, benn aud) in ben S^ebenfälcn

maren bie ^onIeud)ter angeäünbet.

„ßid)t! SSJlenfc^en!" triump{)ierte id) oor mid) I)in
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unb Ijolte einigcmalc tief ^tcm, um bie ©puren ber |ee=

Iifd)en Erregung cor meinem Eintreten 5u oertilgen.

2tl5 id) ben Saal betrat, mar bie ßuftbarteit im

fd)önften @ange.

5d) I)atte eben in ber (Barberobe i)ut unb Über5iel)er

abgelegt, ba trat ©I)arle5 9Jluen auf mid) gu. ©s mar

feit Sauren bae erftemal, baB icf) il)n mieberfal).

„Quies! ^o^taufenb, mas bift bu erfji^t!" rief er mir

entgegen unb f(^üttelte mir l)^r^l\ä) bie i)anb.

„3d) bin 5iemli(f) fd)arf gelaufen," fagte id) möglid)ft

obenI)in.

„Das mar nid)t notmenbig," fagte er lät^elnb. „^abe

id) folange meinen 2tuftrag oerbummelt, fo I)atte es bie

paar 3[Rinuten aud) nod) 3ßit."

„5iBeId)en 2tuftrag?" fragte ic^ erftaunt.

„5)m!" meinte er. „(Es ift eine eigentümlid)e ®e-

fd)id)te, eigentlid) etmas grufelig, bod) bu liebft ja foI(^e

6ad)en!"

„ßafe ba5 I)eute abenb!" fagte id) siemlic^ !ur5.

„D^ein, nein!" proteftierte er, „biefe 2tngelegen^eit

mufe enblid) 5ur ©riebigung tommen. STIfo la^ bir in

fur5em er3äl)len: (Beftern abenb maren es ad)t Sal)re

f)er, ba^ id) mit ^ai 3Sernbt . . .

."

„SBillft bu mid) oerrüdt mad)en?!" fd)rte td) unb

mürbe afd)fal)l.

53erfoIgte mid) benn bas ©efpenft meines beften unb

ei)rlid)ften S^ßunbes bis in bie (Befellfd)aftsgemäd)er

biefes (EIubf)aufes?

„!Du bift neroös, mein ßieber! 60 nimm mentgftens
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cinfttoeilen bicfes I)icr an bic^! Unb bann lüollcn u)ir

ims I)inter eine ßangl)alfige je^en!"

Sabei fd)ob er mir ettüas in bie Xafc^e. ^ä) 30g e5

lüieber I)err)or. ©in SSrieffuoert. Sarin irgenb eine

gleid)gültige ©efd)äft5re!Iame. Sd) mar fo erregt, ba^

id) nid)t meiter barouf a(i)tete.

(Il)arle5 I)atte mid) fd)on unter bem 2trme gefaxt unb

50g mid) in eine mollige 9'lifd)e. 90^ir mar ein orbent^

lid)e5 ©elage gerabe red)t, benn ein guter Xropfen Ijatte

mir nod) ftets bie Seele mieber ins @Ieid)gemid)t ge=

brad)t.

2Bir tränten einige fc^mere SBeine unb unterl)ielten

uns töftlid). ®I)arIe5 f)atte nal)e5u ad)t 3al)re als 3n=

genieur in ber ©c^meis t)erbrad)t unb bie 2(rbeiten am
Simplontunnel geteitet unb vou^tt anerl)anb I3ntere|=

fantes 3U berid)ten.

Sd) I)atte meine jämtlidien ©innestäujc^uaigen unb

meine felbft juggerierte ®efpenfterfurd)t oergeffen, unb

als mir fpöt nad) 2Ritternad)t bemerften, t>a^ mir bie

einjigen ©äfte moren unb uns enblidj 3um i)eimge^en

rüfteten, bat id) ben lieben r^^mnb, auf einige Xage

mein ©aft 3u fein.

®r nal)m an unb mir fd)Ienberten in Ijeiterfter 6tim=

mung 2trm in 2trm nad) meinem ßanbl)aus, mo mir

uns nad) einem legten ^änbebrucf niebertegten.

2tm anberen 9Jlorgen fanbcn mir uns siemlid) fpöt

am ^affeetifd) mieber sufammen. (ri)arles mar in befter

ßaune, mäl)renb mir bie 9^ad)mirfungen unferes näd)t-

liefen SBeingelages siemlid) 3U fc^affen mad)ten unb mir
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bic (Erinnerungen an bcn oergangenen Xag faft Dcr=

Iö|d)t I)atten.

Sd) fd)Iürfte mit 5BeI)agcn ben braunen Xrant, als

t)a5 3inimermäbd)en eintrat unb mir einen 35rief auf

ben X\\d) legte.

i)err meines i}eben6! Sen Sc^recf merbe ic^ nie

Dergeffen ! (Ein 3SIi(f überjeugte mic^, bafe bic 2(uf|d)ritt

öon diai SSernbt ftammte. Sas Rapier mar oergilbt,

als I)ätte es jaf)relang in bcr @ruft gelegen.

„2Bol)er fommt ber 5Sricf?" fragte id) ©Ug oöUig

apatl)ifd).

„30) fanb it)n in ber 9'locftafd)e 3I)res Smotlng,

i)err!"

„C^s ift ri(i)tig, gel)en ©iel"

SDlir fanten bie 2(rme mie gelö^mt on bcr 6citc

I)erab. 3d) fat) gans I)iIfto6 auf (EI)arIc5, als tonnte bcr

mir (Erlöfung aus biefem 3"ftonbe fci)affen. Der fafe

mir gegenüber unb \ai) mid) oermunbert an.

„(Et)arles/' fagte id), „ei)arle5, fcnnft bu blcfc

6d)rift?"
^

„2lber natürlich, iQuIes, fie ftommt aus bcr %^hir

unfercs guten diai. 5öas tommt bir babcl |o fc^rccf»

l)aft üor?"

„Siefen ^rief l)at er mir felbft gegeben!" jk

„mannr 1
„(Beftcrn 2tbcnb, als ic^ an feinem i)aufc oorübcr»|

ging!"
|

„Unfinn! Überlege bod), id) fd)ob ll)n bir geftcrn

2(bcnb bei unferem 5Bicberfcl)cn in bic Xofc^l"
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„Du — ? ßa^ ta^, mir ift nid)l tüie ©djergen ju

„Stber lieber tJreunb, fo bejinne btd) bod) ! Su 5ogft

unmittelbar l)interf)er irgenb eine (Be|d)äft5reflame aus

berfetben Za\d)e unb mollteft oon meiner erflärung

n\d)i5 f)ören, benn als ber Sflame Sernbt fiel, mutbeft

bu ja mie toH, fobafe id) annal)m, irgenb eine unangc^

nel)me (Erinnerung . . .
."

„93on bir ftammt biefer 5ßrief? S^lein, nein, es ift

nid)t möglid). 5Bie fommft bu basu? (Es ift ja 3"9
um 3ug feine 5)anbfcf)rift!"

„Siel) Quies, bas moUte id) bir eben geftern abenb

ertlären. ^d) bin fd)ulb, bafe bas 6d)riftftü(f fo fpät

in beine ^änbe fommt. S3or cirfa ad)t Sal)ren mar id)

mit unferem f^r^unbe 9'lat 5Sernbt im 2trd)iü3immer

unfrcs dtub^aufes sufammen. SBir I)atten gejec^t uaib

maren in frö{)ti(^fter Stimmung, ^töpd) rourbe er

cmft, liefe fid) 25ogen unb Rapier geben unb fd)rieb

biefen Srief, ben er an bid) abreffierte. Dann übergab

er i()n mir mit bem 2tuftrage, il)n bir am näd)ften Xagc

ausjupnbigen, er fönnte es fetbft nid)t tun, fe^te er mit

eigentümlicher 6timme f)in5u.

^ glaubte, es möre eine feiner ©rillen unb öer=

fprod) CS il)m.

2Im näd)ften Xage mufete xd) inbefe meine ?Reife nad)

©uropa antreten, oergafe borüber ben 53rief unb fo ge«

riet er mit anberen papieren auf ben 35oben meines

Äoffers unb blieb in SSergeffenf)eit liegen, bis — nun

bis id) miebcr padie, um bie ?Rü(freife ansutreten. Da

erfuhr id) benn nun geftern STbenb, ha^ ^ai 55ernbt in
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bcrjclben ^a6:)t nod) geftorbcn fei unb ba(i)te an [einen

STuftrag unb \d)ob bir — einfttoeilen o^ne ©rflärung

— feinen SSrief in bie Za\d)e"

9(f) I)örte aufatmenb biefen SSerid)!.

„5(f) glaubte, bui Ijabeft mir bie (Befctjäftsrcflame

5ugeftecft/' fagte id) unb er3äl)lte, mie xä) furg t)orI)er

auf fonberbare 3Beife am i^aufe ^embts aud) einen

35rief erf)alten f)ättc.

„Diefer Srief mirb bie @efd)äft5reflame gemefen

fein!" meinte er. „I3d) oerftelje red)t gut, mh bu in

beiner (Erregung auf biefe ^beenoerbinbung getommen

bift."

„2Ibcr ber fe^Ienbe 'Sd)Iucf 2Bein!" fprad) id) ffep=

tifd) unb berid)tete i^m mein unb meines Dieners

geftriges (Erlebnis.

„ßieber Mes," fagte ©Ijarles barauf, „Du forote

bein Diener F)abt 5Rat 5Sernbt genau gefannt unb l)abi

if)n gefd)ä^t unb geliebt. 2Bas 2Bunber, tia^ eure ©e=

banfen an feinem Xobestage gans oon ber Erinnerung

an iljn birigiert morben finb, unb fiel)!, bas ift ber

brutale 3"3ang, ben unfere ^f)antafie in foId)en f^ällen

ftets auf uns ausübt! 6ie oerlegt unfere ^^antome
nad) aufeen unb mad)t uns glauben, bie 5ißirtlid)teit

fei bie Urfad)e unfrer (Befid)te, u)äf)renb bas Umge=
feF)rte ber f^all ift. 60 ift es nur gu Ieid)t ertlärlid),

ba^ bu geftern 2Ibenb in (Bebanfen an ben Xoten bas

(Blas nid)t bis 5um ?Hanbe gefüllt I)atteft unb ha^ bein

Diener Gmft im 6d)ritt ber ^öd)in ben fd)Ieid)enben

®ang diät ?Bernbts mieber 5U f)ören glaubte."

Der gute (rf)arles! (Er tüu^te mir mit feiner 5BeIt=
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cr[al)renl)cit alle 23eben!en 3u Derfd)cuc^en. 6d)Iie^ltd)

nal)m td) oif)ne 3ittßrn ^^lat SScrnbte te^te 3ßilßn an

mtd), öffnete bas CTouoert imb las:

SÖletn lieber Sules

!

^löfeficf) fommt bie ©rfenntnts über mid), ba^

mein ®rbenlauf mit biefer ^aä)t enbet. Unb biefe

©rfenntnis trügt m\d) nic^t. ©a id) Sir bte liebe,

treue 5)anb nid)t no(i)mal5 f(f)ütteln fann, fo foll bies

mein ^er3lid)fter 2tbf(^ieb6gru^ an Did) fein, ©u
lieber 9Kenfd), ber mir ©infamem mef)r mar, als er

fic^ fetber fein fonnte. —
3d) übergebe biefe legten ^ß^Ien unferem f^r^u^^ß

CT^arles. (Bv foU fie Sir morgen auspnbigen. ^n-

beffen, id) glaube, aus bem „SO^lorgen" fönnen 3a{)re

werben, benn (lf)avU5 nimmt mid) nid)t ernft. 2lud)

l)at er mir er3äf)It, ba^ er in näd)fter 3^it "öd)

©uropa reift, unb bei feinem rebf)aften Sflaturell, bas

bie (Bebanfen mie ©anbförner bei ber 5[Reere5bran=

bung burd)einanbermirft, ift es Ieid)t möglid), ha^ bie

Erinnerung an mein Sd)reiben auf einige Qexi nad)

unten 3u liegen fommt.

5Benn meine S^iUn aber in Seine ^änbe getan-

gen, fo oermeite in ber (Erinnerung einige 5!Jlinuten

mit bem ©ebenfen an fd)öne ^a\)ve ber t5reunbfd)aft

bei Seinem alten

9flat 33ernbt.
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Das ^aus im Äarft

Der 2tllmäct)tige lä^t uns 9Jlcn|d)en einanber bann

unb mann Ueberraf(i)un9cn bereiten, bie ans (Befpenfter=

I)afte grcnsen.

SBir maren als 6päl)tru;pp gegen ben Italiener ge=

jd)i(ft unb I)atten im ©ifer, red)! erfd)öpfenbe S'lac^^

rid)ten Ijeimsubringen, jebe Orientierung im (Seldnbe

Derloren. Der Äarft bietet mit feinen Sc^Iud)ten unb

untereinanber unter|cf)iebsIojen ßanb[d)aftsbilbcrn oI)ne=

^in ein ft^micriges (Belönbe für foId)e Unternehmungen!

„23erbammt!" flud)te unfer ßeutnant unb fa^ fic^

fopffc^üttelnb um.

5Bir maren fieben DJlann, lauter oertDcgenc, fübne

©ejeUen.

^d) entjann mic^, ba^ oor menigcn Xagen eine 2lb=

teilung, bie fid) oermutlid) auc^ oerirrt I)otte, nid)t

3urü(fgetel)rt mar. 33om t^cinbe abgefangen ober cr=

fd)offen! Das fonnte auc^ unfer Sd)ictfal merben, menn
mir nid)t balb surücffanben.

Der 5^ad)mittag fing an, in ben 2Ibcnb ^inüberju^

bömmern. 5n bem bürftigen 55ufd)merf ^odtcn fd)on

©djatten unb redten iF)re ^obolbsleiber 3U allerl)anb

fputF)aften Ungeftalten.

3d) mufete plö^Iid) an eine SBanberung beuten, bie

Id) als Stubent einmal mit meinem fjreunbe XiU S^laud)

IT)-,'
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oon Iricft aujs unternommen unb bte uns ebenfalls in

bie Qrre gefüf)rt f)atte. 2Bir Ratten fett fieb3el)n ^a{)ren

bte t5üt)Iung uerloren, aber je^t ftanb er plö^li(^ mieber

Dor mir, fo beutlid), ba^ \d) feine Umriffe üor mir in

ber Dämmerung 5U erfennen glaubte.

3n meine mad)en Xräume fiel plö^Iid) ein 6(f)u^.

Unfer ßeutnant fcf)nellte mit ert)obenen 5)änben

empor, mad)te einen ßuftfprung unb pfiff leife ben U^--

tcn 2rtem3ug burcf) bie 3äi)ne.

5Bir fd)miegten uns an ben ^oben unb fpöt)ten nad)

bem iJeinbe, erl)ietten aber gleicf)5eittg fo Iebl)afte5

Sewr, ba^ mir bte Äöpfe mieber einsogen.

3cf) I)atte in bem fursen Slugenblicf bes Sluffpötiens

gans in ber 9lal)e eine ^atftu{)Ie entbecft, bie mir grofe

genug festen, uns auf3unef)men unb Sd)n^ 3u bieten.

2Bir mälaten uns nati) ber 9lic^tung unb glitten über

bie 33öfcf)ung I)inab.

!Dem f^einbe mar btes nid)t entgangen, er ri(f)tete

fein tlfeuier auf bas neue !S^el 5Bir tonnten xi)m oon

i)ier aber menigftens f)eim3at)ten, obgleid) ber ^ampf

hoffnungslos mar, benn es mar eine ftar!e 2tbtei(ung,

ber mir in bie ^änbe gelaufen maren.

„2Bir finb nod) fecf)s!" fagte Unteroffiaier ^aal)l

„i^ünf!" röchelte 5)erbrt(J) unb rollte an ben ?ßoben.

5Bir f(f)offen faltblütig.

(Ein paar ber Italiener I)atten eine oerbecfte ^nl)öl)c

erltettert unb feuerten nun aud) oon ber %[anh I)er

ouf uns.

„93ier! — Drei!" 3ät)Ite ber ©cfreite ßiebig, ftiefe



faft glctd)5eitig einen 6trom !)ellcn ^Blutes aus bem

SD^unbe unb brücfte mir bic i)anb.

SBieber roufc^te eine Doppelfaloc auf uns niebcr.

„Giner!" [töF)nte id) in üerbiffener 5But unb |rf)ob

ben sucfenben Körper ©iUmanne, ber mir Dor \ia5

ftüfeenbe ^nic rollte, fünft beifeite.

3cf) gab nod) einige <5d)u^ ab, bann \u\)x mir etmas

mie ber 6d)Iag eines Knüttels über ben ^opf, ba^ es

mir cor ben 2(ugen fprül)te. 3cf) fül)lte bie 3Bärme

meines eigenen SSIutes über mein ©efid)t rinnen unb

bvad) 3tt)ifrf)en ben ßei(f)en meiner ^ameraben 3U=

fammen.

2IIs id) mieber ju mir fam, I)errfi^te XotenftiUe um
w\ä). Od) muBte mid) fur3e S^M auf bie SSorgönge bes

SIbenbs befinnen.

Der 5IRonb ftanb flar über feingefieberten 5BöIfd)en.

ajlid) fröftelte.

!3d) rid)tete mid) auf unb öerfud)te 3u ge^en. Gs

gelang.

^6) unterfud)te meine SBunbe, ein Strciffd)uB längs

über ben 6d)äbel, mof)I etmas tiefge^enb, aber nit^t

tebensgefä^rlid).

Sd) mar unföglid) mübe, jebenfalls burd) ben 33Iut=

Dcriuft. 2tm tiebften märe id) liegen geblieben unb ^ättc

mein 6d)idfat bem 3ufoH in bie i)anb gelegt. Sd) Der=

fud)te bie 9'^id)tung feftsuftellen, aus ber mir uns ange*

fd)Iid)en Ratten, unb 30g mid) 3urücf. 5Benigftens glaubte

id) bas.

Od) tarn an eine f^ßuerftelle, um bie f)aIbDerbranntc

süfte Derftreut lagen, unb ftolperte beinal)e über ein totes

154



^ferb, ha5 mit ftcifem ©rinfen an bem erto|cI)ßnen ^015=

feuer lag unb bcfjcn Hinterteil in bem ©loft f)aIboer=

toljlt mar.

Qn meiner died)ien lag bid)te5 58ufd)merf.

äcf) frod) I)inbur(^ unb fal) in eine ber 3af)Ireirf)en,

ticfgefpaltenen 6cf)Iud[)ten. ^lic^ts ßebenbes barin!

2ri5 ber 35Zonb einmal mieber I)inter ben 2BoIfen

f)ert)ortrat, glaubte \d) ein ©ebäube 5U er!ennen imb

I)telt barauf 3u. 9)^eine ^röfte maren am ®rlöfcl)en.

©5 mar ein i)au5, mie es bie Sßeinbauern I)aben,

oierecfig, mcifegetün(f)t, ein tteiner oermilberter ©arten

baoor.

©as i)au5 mar mie eine Qeid)z mit gefd)(offenem

2Runbe unb oI)ne 2(tem, aber mit un{)eimlic^en, üom
falten Stu-^enfd^ein bes 99?onbc5 burcf)glül)ten 2tugen.

3d) |ud)te nad) ber Xüx, fonnte aber feine finben.

Sie t^enfter bes ®rbgefd)offe6 maren mit bicfman*

bigen i)ol3(äben r)erfd)Ioffen. 9)leine ^raft reict)te ntc^t,

fie ouf3ubred)en.

9n mir mar eine bumpfe 93er3meiflung. 9Jlod)te

merben, mas moUte! Sd) fonnte nicf)t im ^^reien blet=

ben. Die 9'lad)t mürbe falt, meine 6(^mäd)e nal)m fo

3u, ha^ id) mid) oft einer DI)nmac^t nal)e fül)lte unb

mid) gegen bie 5Jlauer leljnen mufete.

3d) flopfte erft leife, bann ftörfer. Der 6d)aU fut)r

polternb burc^ bas ^aus mie bie Stimmen aufge=

jt^redter Äobolbe unb oer{)aUte murrenb unb unmillig.

%hex es regte fid) nid)t5.

9d) mar burd) ben ^lang meines ^od)en5 3ufammen*

gefahren unb fal) mid) fd)eu um. S[Reine er|d)öpften,

165



überreiötcn ^Jlcroen glaubten überall bas leijc Stniftern

Don 2;ritten gu I)ören. 2Iue jebem beft^atteten SBtnfel

gnnftcn f^ra^en unb griffen mit langen, geifterl)aften

Ringern nac^ mir. Selbft ha5 55ilb bes SSJlonbes fc^ien ;;

mir 5u einem teuflifd)en (Brinsen oerjerrt. 2)a5 tote
i

^ferb Don ber f^^u^rftetle 3H)ängte fid) burd) bas i.

Dicftd)t unb ftiertc mit feinem abge3el)rten 6(f)äbet vj;\h

tneit I)erau5pngenber 3i^ttge aus ben leeren 2tugen= !;

böf)Ien ouf mi(^.

5^d) fpäljte an bem ^aufe empor, ob nirgenbs ein
\

5Befen oon %k[\d) unb ^ein erfd)einen tüürbe.

2Ius einem Sanfter über mir I)ing eine (Barbine, bie

ber 9la(f)tminb leife I)in= unb ^ertt)el)te. Das ^attc

ctmas ©raufiges, (Befpenfterl)aftes an fid). 6s mar mir

bod) aud) einen Slugenblid lang gemefen, als ob ein

bleid)e5, 1)oI)Imangiges (Befid)t bal)inter erjd)ienen roöre,

bas gebietenb ben 2trm I)ob. SJlir fd)Iotterten bie ^nie.

3d) tanntc moI)I bas (BefüI)I ber i5urd)t, ber 2Ingft um
bas ßeben au:s ben erften 6d)Iad)ten in f^tanbern, aber

biefes tiefinnerfte ©raufen, biefes (Erftarren oor Un=

enträtfelbarem, Ueberfinnlid)em mar mir bis ^eute noc^

fremb gemefen.

Sann aber übertam mid) eine tro^ige ®ntfd)Ioffen=

l)e\t. Das ßeben! 35efa^ id) es benn, mie man einen

feften 5Befiö fein eigen nennt?! konnte es nit^t fd)on

morgen, übermorgen burd) eine feinblid)e ^ugel aus=

geIÖfd)t fein?! 9Bar es benn mert, barum 3U sagen

unb 3u bangen?! Unb 3U fd)auern bis in bie tiefften

Tiefen ber innerften Seele?! ©Ieid)aülttg fein! J^ibl

bleiben in allen ßebenstagen!
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SD'lir tel)rten Mut unb SScrftanb aurücf.

„®5 gibt feine ©ejpenfter, es gibt nur ©inbilbuTi*

gen!" jagte id) I)alblaut Dor mid) I)in.

3d) fafete bie Umgebung fefter ins 2tuge, \al) il)r mit

einem anberen Slid in bas rätjell)afte, Derjcf)Ioffene

9D'lebufengefid)t. 9cf) erfannte ben 2BaIb unb bie kalV

|d)roffen mit bem ©ebüjcf) unb bem ^le^mert il)rer

^Hänfen unb 6(i)tingpfJansen. 2)er 30'lonb mar berjelbe,

ber mir |o oft ben näc^tlid)en i^eimmeg burdjs ßeipsiger

9lofentaI erleu(i)tet Ijatte. Unb bies I)ier mar ein Der=

laffenes i)au5. SBer foUte aud) I)ier geblieben fein, in

einer ©egenb, bie oon 3mei feinblid>en Strmeen immer
bid)ter unb enger umflammert mürbe?! Unb mas ta

oben t)erau5l)ing, mar ein ©arbinenfe^en, alles anbere

i)atten meine abgefpannten S^eroen i)in3ugefabelt.

3d) ging um bas i)au5 I)erum unb oerfudjte, burd)

bie S^lifeen ber t)erf<i)toffenen f^enfterläben 5u fpö^en.

Unburd)bringlid)e f^infternis unb Iobe5fd)meigen l)0(f=

ten I)eimtüc!ifd) lauemb f)inter ben 9Jlauern.

9d) fanb feine ^avsiüx, mad)te aber eine anbere

©ntbecfung: bie Xür mar oermauert. ^ä) unterfud)te

ben Wöxtel. Die 6teine maren fd)on feit (angem an*

cinanbergefügt, benn ber aJlörtel mar cifenf)art. S3er=

mutlid) I)atte ber naioe 25efi^er fein i)aus oerteibigcn

mollen unb es beiaeiten 3u einer fleinen Qeftung um3u=

manbeln oerfu<f)t oI)ne 3u bebenfen, ba^ eine einsige

^anbgranate genügt l)'dti(t, 58refd)e in bas arte Räumer!
3u legen.

SSor ber el)emaligen Xür lag eine ßeiter, ber einige

Sproffen aui5gebrod)en maren. 9d) oerfucfjte, fie mit
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erlaljmcnbcn Gräften auf3urid)ten. (£5 gelang. tSd)

legte fie an eines ber offnen %m]tev, I)ing mein @cn)el)r

am ^Riemen über bie Scl)ulter unb fticg I)inauf.

liefet fonnte icf) faft ladjen bei bem ®eban!en, ha^

ber ^rieg nun gar einen ®inbred)er aus mir gemad)t

l)atte.

9d) flieg ein unb befanb micf), mie ic^ taftenb feft*

ftellte, in einem fd)malen Flaume.

Sd) fud)te nad) meiner Xafd)enlampe, tonnte fie aber

nid)t finben. Sie mar mir oermutlid) beim ^ampf in

ber ^ul)le entfallen. SBas ptte \d) je^t bafür gegeben,

menigftens ein f^euerseug 5U befi^en. ^d) überlegte

einen ^lujgenbticf. Sollte id) ben 2öeg nod)einmal

3urü(fgel)en, ben id) gefommen mar unb einen ber ge=

fallenen ^ameraben nad) einer Xafd)enblenbe ober einer

Sc^ad)tel 6treid)t)öl5er burd)fud)en?!

2tuf feinen i^all! 3d) l)ätte mid) möglit^ermeife noc^

mel)r oerirrt, tarn in eine nod) troftlofere (Begenb, unb

aufeerbem ptte id) mieber an jenem t)albüerfoI)lten ©c=

fpenfterpferb oorbeigemu^t. äc^ fürd)tete mid) bei ber

58orftellung. 2Barum, fonnte id) mir nid)t flar mad)en.

SBol)l Dor meiner eigenen ^^antafie!

Der ^anm lag in ber bem 50^onblid)te abgemanbten

Seite bes 5)aufe5, foba^ er ganj in fd)mar3e tJinfternis

gepllt mar.

9d) nal)m mein 6eitengemel)r in bie red)te S^uft unb

ta\tde mid) mit ber öinfen bel)utfam oormärts. Das

©raufen l)ämmerte mir mieber in allen Wulfen. Smmer
l)aiie id) bas ©efü^l, als ob unfid)tbar jemanb t;inter

mir ftünbe unb aus lauernben ^ilugen auf mic^ glofetc.

158



3d) Ijörte in btcjcr un^eimüdjen ©rabesfttllc ba5 ^tut

in meinen 2Ibern üopfen unb rau|d)en unb magte nid)t,

\e\t aufsutreten au5 i5urd)t, über ben ßauit meines

eigenen ©(f)ritte5 einem ^er3fd)Iage 3u erliegen. 60
\d)ob \d) Dor[id)tig einen %u^ um ben anbern üor unb

tnftete mit ber freien i^anb an ber 2Banb entlang,

2tl6 ic^ mid) nad) einiger ^e\i um5ufel)en magte,

I^atte id) mid) ein ganßes ©tüd oon bem Sanfter ent=

fernt, bas als I)eIIer 2Iu5fd)nitt aus ber ^Jinftßrnts

heraustrat unb ein 6tü(f ber 5D'lonbIanbfd)aft erfennen

liefe.

Sd) taftete ringsum, an ber red)ten, an ber Iin!en

SBanb ujib füt)Ite mel)rmals Xürflinfen. ^d) mufete

mid) auf einem ^orribore befinben!

Sd) überlegte einen 2tugenblicf, mas id) tun foUte unb

entfd)Iofe mic^, bem I)irnfd)mel3enben 3uftanbe ein ©nbe

3u mad)en unb einen ber feittid) gelegenen 5Räume 3U

öffnen.

Sd) brüdte bie ^Iin!e, bie id) gerabe mit ber i>anb

berül)rte, nieber. Sie gab nad). ^d) öffnete einen

gan3 min3igen Spalt unb fpäf)te ^inburd).

gelles aJlonbIid)t burd)flutete ben 9laum.

®5 mar ein mittelgroßes ©elafe mit 3mei fleinen

genftern. ajiein 2tu.ge erfannte beutlid) bie SDlöbel:

einen i)ol3tifd), 3mei 6tüI)Ie, eine alte SSanf, an ber

SBanb in ber ©de eine ro^ge3immerte 55ettftatt, baoor

eine Xruf)e.

^d) trat ein unb 30g bie Xür f)inter mir ins Schloß.

3d) f)atte bas 5Sebürfnis, nur ja fein ©eröufd) 3U

cr3eugen, \)a id) bie ©mpfinbung l)aiiz, als müßten bei
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einem unoermuteten klappern meine oI)neI)in bis 5um
S'lei^en gefpannten ^evmn mid) unrettbar bem Uißa^n^

finn ausliefern, ^o^iff^ßn^urd) I)u|d)ten- bli^artig ®r=

innerungen an SBeib unb ^inb burd) meine 6eele. Xill

9laud) ftanb mit ^flucfjact unb SSergftocf cor mir mit

feinem Iacf)enben (Befid)t. 2ld) richtig, mit bem I)atte

\d) \a einmal ben ^arft burci)manbert. 2Bie lange war
bas I)er? ^etjn 3al)re? i)unbert — ? Xaufenb —

?

Sd) fud)te nac^ einem ^liegel, fanb i^n unb fd)ob i^n

üor, fünfte aud) nod)maIs an ber Xür unb überseugte

mid), ba^ fie fürs erfte üon au^en nit^t 3u öffnen fei.

©Ott fei Danf!
^

5ßie ein 2Ilp fiel es oor mir ab. Sflur eine bünnc i

55rettermanb, eine foId)e Xürel ©in fräftiger 6to^ 3er* ^

trümmert fie, unb bod)! melc^es @efüf)I ber ©ic^erl)eit

öerliel) fie mir.

^d) fud)te umt)er. 2luf bem Xifd)e lag ein buntes

^rufttud), mie es bie itaUenifd)en aJläbc^en am ^eicr»

tage tragen. S^e'i tönerne Xöpfe ftanben am 95oben,

leer ober mit cingetrodnetem !3nf)alte. SSermuttid) ber

?Heft ber legten 9JlaI)l3eit ber 58emol)ner cor ber Slud^t.

3d) bemertte je^t aud) ben muffigen 2)uft, ber folc^en

^auernftuben eigen ift. ^d) magte aber nid)t, eines ber

Senfter 3u öffnen, um bie frifd)e 5lad)tluft ein3ulaffen,

aus i5rurd)t, ein (Beröufd) 3U oerurfad)en.

3d) \ai) unters 55ett, taftete in ben SÖßinfeln uml)er.

9liemanb tal 21llein!

Sd) I)ob einen ber fd)meren 6tüf)re empor unb rücfte

\i)n ber Sid)erl)eit f)alber nod) oor bie Xür. 2)ann ent»

fid)erte id) mein (Beu)el)r, tel)nte es an bie 25ettmanb,
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legte mein 6eitengeiDei)r bancben an bie Diele unb liefe

micf) bel)ut|am auf \ia5 SSett nicber, bas leife tnarfte.

2Im tjenfter fummte eine f^tiege. Der furrenbe

t51ügelfd)lag flang mir in biefen 2tu;genblicfen Iieblid)er

als bie oolle S'legimentsmufif. ^d) mar nxd)t ganj

allein.

^ burcf)|d)nitt meine ©ebanfen mit bem fursen

®ntfcf)Iu^ 3U fci)Iafen. Das gelang mir aud).

^lö^Iid) ful)r ic^ jäf) empor. ©5 I)atte midj jcmanb

an ber 2Bange berül)rt.

9cf) fül)lte bie 5SerüI)rung nod) bcutlid) mie einen

fleinen 6ticl>.

2)i(f)t öor meinem DI)re fummte bie ^^IxeQt unb

fefete fid) im felben 2tugenbticf auf mein (Befid)t. SBieber

biefelbe ©mpfinbung!

„Sllfo ba5 mar es!" fagte ic^ in ©ebanfen unb mottte

eben berul)igt mieber einfc^Iummern, als es mir erfd)ien,

als I)örte id) auf bem ^orribor einen leifen, fd)Ieid)enben

6cf)ritt.

!Das 55Iut ^ielt für einen Slugcnblicf in feinem ^reis=

lauf inne. 5cf) ri(f)tete mxä) mit ftarrenben Pupillen 5U

fifeenber Stellung auf, t)atte aber nid)t bie ^raft, bie

SBaffe 5u ergreifen. 2IIIes ^örperli(i)e an mir mar

gelö^mt, alle Säi)igfeiten maren in 2luge unb OI)r ge=

ftoffen.

Der SD'lonb ftanb f(^on tiefer. ÜJiittemad)t mufete

oorüber fein. 6eine 6traf)Ien fielen in bebeuitenb fd)rä=

gerem SBinfel ein unb beleud)teten gerabe bie Xüre.

Die fliege brad) plö^Iid) in il)rem 6ummen ah, als

ob aud) fie angfterftarrt Iaufd)te. Dann fd)ien fie plöfe=
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lid) in eine entfernte (Ecte 5u fliegen mie oon ©rauen

gejd)eud)t.

i)er tappenbe, jdjlürfenbe Sd)ritt nät)ertc fid), r)er=

I)ielt einen 21ugenblicf unb tarn mieber näl)er.

Sie fliege naar plöpd) mieber bei mir. Sd) I)örte

il)ren leifen t^lügelf(f)lag, mit bem fie mid) ängftlid)

um!rcifte, mie bas gittern einr-r gel)e^ten Seele, ^eim

SSorüberfliegen an meinem 2tuge mud)6 fid) im falben

ßid)te be5 a^onbes \\)V üeiner *Sd)attenrife auf meiner

aiefeljaut 5u einem fd)mar3en Xotcnt»ogeI aus, ber mid)

umtreifte mie bie Seele eines (Beftorbenen. pö^Iid) liefe

fie fid) auf meine fieberI)eiBe Stirn nieber, mie fd)ufe^

fud)enb. 5d) glaubte, 'ba^ gittern it)re5 minsigen ^ör^

perd)en5 3U fpüren.

Smmer nod) tappte unb fd)lürfte, faft lautlos, ber

Sd)ritt, nur bem grauengemeiteten Df)re Dernel)mbar.

^am er näl)er? . Entfernte er fid)? 2öie meit mar

er fd)on über bie l)öl5ernen Dielen getappt?! Die 6nt*

fernung, bie er juTÜcfgelegt l)aben mufete, trat mit beut*

Iid)er 2lnfd)aulid)teit Dor meine Seele. 2Bie lang mar

biefer ^orribor?! ^am er aus bem Senfeits?! 5Bar

er ein 3u9ang aus ber ©migfeit?!

^d) fül)lte, mie mir bas ©raufen bie ^opfl)aut

fpannte, ha^ mein @el)irn jeben 2lugenblid burd) bie

3erfeöte Stelle quellen mufete unb 30^ unb birfflüffig

neben mir 3U 53oben tropfen mürbe.

2luf bem f^lur tappten je^t bie Sd)ritte oor ber Züv,

ftanben ftill, fd)lürften gan3 l)eran. i

5ißer mollte ba {)erein?! 50Ben fuid)te er?!

2Bar es ber Xob, bem ic^ oor Stunben entronnen
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öjar? ^aitt er meine Spur am ^oben gefunben unb

mar mir nad)gej(^Iid)en, um mir nun mit feinem beiner»

nen 3Jlunbe ben 33ruberfufe aufsubrücfen?!

^. Der Xob ! Der Xoh mar es

!

f SBer antmortete tia fo lang^allenb unb tieftönenb:

„Der I—0—0—0—b!"

Das Sd)IoB !nirfd)te leifc.

!3d) moHte beten, I)atte feinen (Sebanfen, feine 2Borte,

feine ßippcn. SDlein Körper mar moI)I jcf)on löngft tot,

nur meine ©eele I)ing I}ier sitternb unb bebenb im Flaume

über bem ^tii unb ängftigte fid) in ben ^J^ac^tgärten bes

(Brauiens.

Die Xürflinfe mürbe Ijerabgebrücft, gans leije, bet)ut»

jam, geräufd)Io5. 2]^eine 6eele faf) es beutlid^. ^ilod)

tiefer unb tiefer, ^cfe^ mu^te bie Xür auffpringen. Die

bünne SSrettermanb mar fein ^inbernis für bas ®e«

fpenft aus bem ^cnfeits.

S^lein, langfam mö) bie ^linfe mieber nat^ oben,

langfam unb rucfmeife. 2Bie in einem Slufatmen be-

: megte bie fliege leife f(f)auernb iljre 6tf)mingen.

Se^t mieber bas 6d)Iürfen unb Xappen, aber — es

— entfernte — \\d), ja — entfernte — fi(f).

^ fül)lte meine ©lieber mieber. 5öoI)er f)atte \d)

auf einmal mieber ben Körper? ! 2Bar es mein eigener?

!

Der 6d)ritt oerflang, im ^enfeits, mof)er er gefom»

men mor.

Die iJIiege oerlie^ meine Stirn unb fummte mieber,

bem ßeben surüctgegeben, nad) bem monbbefd)ienenen

fjcnfter.

^d) taftete nad) meinen 2(ugen, bie mie oon fjieber-
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Tanten umftricft fd)mer5ten. SJlcin XrommcIfcII war

5um ^la^en gefpannt. 2(ber id) lebte, smeifellos! 2Bie

tarn t)a5^\

Die Spannung liefe nad).

Dort brausen, am i)tmmel, 3er|prong bod) plöfelic^

ber 2Jlonb mie eine 6eifenblafe unb fiel als Ieud)tenber

Sd)aum ins 2III. 5Jlun finfter, fo finfter !

Öd) meife nid)t, mie lange mid) bie Of)nmad)t ge«

fangen I)ielt. 3[Rir mar, als ob id) iaf)relang fo gelegen

I)ätte. Sie Sonne fd)ien burd)5 {^enfter. Die fjliege

fafe an ber ©d)eibe unb pu^te fic^. Draußen gmitfc^erte

ein SSogel.

Das (Brauen ber yiaii)t war bem ftegl)aften fiid)tc

bes Xages gen)id)en.

2(ber in mir fafe es no(^ feft.

5d) erijob mic^ eben fo geräufd)Ios, n)ie id) I)ier ein«

gebrungen toar. 3d) mufete fort aus biefem ©efpenftcr*

^aus, nur fort!

9d) naf)m meine 3Baffen, riegelte bie %üx auf unb

fd)Iid) mid) I)inaus.

5ßa5 id) in ber i^infternis ber 9^ad)t taftenb eral)nt

t)atte, beftätigte fid) mir. (Ein ^orribor, l)öd)ftens fieben

bis ad)t 5Jleter lang.

Sd) ging leife nad) bem fjcnfter unb mar eben im

begriffe F)inau53ufteigen unb auf ber ßeiter I)erab3U«

flettern. Da mürbe bel)utfam eine Zur geöffnet, bie nur

3mei Sd)ritt oon mir entfernt mar. Unb oor mir ftanb
'

ein aJ^enfd).

Sd) ftierte \l)n an mie eine 6rfd)einung, benn auif bem
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(Brunbc meiner 6eele bämmerte bas 55eö)u^tjetn auf:

ben fennft bu.

Cr mar nur in Unterfleibung, ein ^ofenbein voüx

mit 95Iut befubelt. (Er I)atte einen irren, fterbenben

55Ii(f, ben er mie aus einer anberen SBelt auf mid) ge*

ricf)tet I)ielt. 2tber allmäpd) fam in biefen 55Ii(f etmas

STufglimmenbes, ein ©d^immer bes (Erfennens.

„XiII9laud)!"riefid).

Oe^t erfannte i(^ il)n.

®r nicfte bIo§ unb blieb ftel)en.

Slües (Brauen mar mit einem Tlale oon mir ge*

midjen. „(Ein 2Jienfd), ein lebenber 55lenfd)!" jubelte es

in mir.

9(f) fd)toB il)n in bie 2(rme.

2)a fto^ langfam anji) auf i^n ßeben über.

„Dubift es!"

Mit fommft bu f)ierl)er?"

„^aft bu etmas ju effen?"

„^ier, nimm!"

5d^ gab il)m meine eiferne IRation. ©r lie^ fid) an

bie 2)ie(e fallen unb fd)Iang in fid) {)inein. 3d) blieb uor

il)m ftel)en unb berichtete, mie id) I)ierl)er getommen.

^uc^ auf bie 9lad)t fam id) 3u fpred)en unb mas id) er-

lebt.

(Er nicfte.

2)as mar icf)!"

„!Du ?"

„^ä) bin fcI)on lange bißf- Set) glaube menigftens!

3cf) meife es nicf)t. Sc^ b^be unter ben Xoten gelegen,

aber mieber äurüdgefunben."
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„Unter Xoten? 5Bo?"

„2)ort!"

©r lüics nad) einer anberen Kammer.

^d) öffnete.

Da tagen fünf ^ergfoglieri unb ^voex Deutfd)c --

tot.

„3(f) mürbe mit ^roei ^ameraben gefangen, bort

brausen irgenbtoo unb I)ierI)ergefcf)Ieppt. Huf bcr

ßeiter, meifet bu? 3Bir foüten n)of)I am anbern Xage

meiterbefröbert merben, mad)ten aber in ber ^ad)t

unfere SOBäd)ter nieber. 2)u fiel)ft, mie es ablief. 3(!)

erl)ielt einen 9'leDoIoerfd)u^ ine 55ein. 2ll5 id) bicje

9lad)t mieber ju mir fam, lag id) mitten unter ben

Xoten. Da moUte id) mir eine anbere Kammer fud)en.

Die mar Derfd)Ioffen. 60 I)abe id) micf) I)ier einquar»

Hert."

(Bv seigie auf bie Xüre, aus ber er getreten mar.

„SBie lange ift es I)er, t>a^ mir sufammen 3toIien

bereiften? fragte id).

„ßange, fef)r lange! Du I)aft oiel graues ^aarl"

jagte er jerftreut.

„©eftern mar es nod) bunfel. — 53ift bu fertig? 3öir

moUen gef)en!"

Sd) {)alf il)m I)inab unb ftü^te i^n.

2Bir fanben uns 3ur Xruppe surüd,

(Bin 93iertelial)r fpäter fal) id) Xill ^aud) mieber.

3n ber 3K'ifd)en3eit mar oiel gejd)et)en. 2Bir {)atten

bie Italiener surüdgetrieben, jenes 5)aus lag bereits

meit hinter bcr f^ront unb mar au einem ßaaarett um»,

geroanbelt.



XiU ^aud) log in bcmfclben SSett, in meld)em ber

lob f(f>on mit taflenbcn f^ingern nad) mir gegriffen

I)atte. Diesmal mar ber S(f)uB nicf)t bur(f)5 35ein ge=

gangen, fonbern burd) ben ßeib.

^ä) nal)m feinen 2ibfd)ieb5gru^ an ^rau unb ^inber

entgegen unb 50g if)m bie Secfe über has l)agere (Befielt.
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Der Druiöcnfd)lmmcl.

Der ^fcrbemarft war 5U ®nbc. S3or bcr Xürc ber

6d)cnte flirrten bte 5)alfterfetten unb ftampftcn bie

i)ufc ber angejd)irrten Xiere. Surd) bie gß^ft^r tönte

\ias S^Iappern ber ^üge unb ^a& fröt)Iict)e ^taubem bcr

53auern, bie I)inter ben n)eifegefct)euerten Xijt^cn jafeen

unb aus if)ren furjen pfeifen raucf)ten.

„^e, XI)ebe SSa^Is! SBas joU bos I)ei6en?" rief ein

junger S5urfd)e einem alten, grauljaarigen 55auem 3u

unb beutete auf ben 2trm bes 2tngerebeten.

Die Umfifeenben fal)en ^in unb brachen in ein ®e=

Iäd)ter aus. XI)ebe 35oI)l5 fa^ mit bem ?Hücfen gegen

bas offene i^enfter gefel)rt. Um feinen 2Irm t)atte er

bas ^alfterfeil gefd)Iungen, an bem er fein neugefauftes

^ferb, einen fc^önen ^aipTpen, angesäumt I)atte. Sebes

Äopfnicfen bes ^ferbes rife il)m ben I)erabl)öngenben

2(rm in bie 5)öl)e mie einer 3Jlarionette.

„^ätteft bod) Deinen (Baut gleid) mit reinbringen

tonnen!" meinte ber bicfte ®rif, fein ^ad)bax.

„Qaä)t 5u! SI)r tennt mid), unb mifet, bafe id) nid)ts

tue, ol)ne meinen (Brunb ju ^aben."

„S^lu, nu, XI)ebe! ^Heinft, Dein ?Rappe fönnte Dir

am ©nbe geftof)Ien merben?"

„i)m!" fnurrte ber Sitte unb miegte ben Äopf be=

benflid) l)in unb I)er, „gefto^Ien — \d) n)iü nic^t fogen
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gcftoI)Icn, aber abl)anben fönnte er fommen. 5Baö

\ö) tüctB, loeif; \d}V' fe^te er mö) einer 5BetIe befttmmt

f)in3U.

„5ft (Bud) jcI)on mol lüas Derartiges paffiert?" fragte

Srif.

„3a, es ift mir paffiert!" nirfte %f)the.

„(Br^al)lt uns bas!" bat Sri!, „aus bem ©cf)aben bes

9lacf)bars lernt fid) Ieid)ter, als aus bem eigenen 1"

2)ie Säuern maren etmas sufammengerüctt unb

f)or(f)ten auf, roas XI)ebe 5Saf)l5 if)nen er5äf)Ien merbe.

„(Eigentlid) follte man fo etmas nid)t a)eiterer5äf)Ien,

bcnn lüer es ni(f)t erlebt I)at, glaubt es nid)t unb pit ben

anbem für einen S^ebelfrieb unb Iatf)t i^n gar aus. 2tber

bie <Bad)t mit meinem 5flormeger — id) faufte bamots

nur nont)egifcf)e 9laffe — fjabe id) fo gemife erlebt, als

id) biefen ^rug oor mir fel)e."

®r naf)m aus bem ginnernen ^rug einen träftigen

Sd)lu($ unb er5äf)Ite:

„2)as ift fo gegen bret^ig Sa^re I)er. 5öar bamals

nod) Tebensluftig mie 9I)r, ©rtt, unb mufete auf ben

^ferbemörften ben 3ui)en man(!)en 'Streid) 5U fpielen.

Da bin id) einft nac^ f^fensburg gefaf)ren, — f^I^ns^

bürg l)aite bamals bie beften unb größten ^ferbemärfte

in 5)oIftein. (£s mar ein präd)tiger ^erbfttag, juft mie

f)eute. 2ruf ber SBeibe fummten nod) bie 55ienen, unb
bie ©ibed)fen rafd)eften aus bem ^raut, menn mein

^appe baran f)inftreifte.

Sd) I)atte ein gutes (Befd)äft gema<f)t mit einem 5lor=

toeger unb mollte am Waxti 3u t^I^nsburg nod) einen
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Schoppen trinfen, obgleid) es \d)on ftorf auf 2lbcnb ju

ging.

2)ic übrigen QSawm fd)icnen bereits alle I)eimgefel)rt

5u fein, njenigftcns ftanb nur nod) ein eingiges ^ferb

Dor ber 6cf)ente, ein 6d)immel, fo erbärmlid) rippen^

bürr, mie id) nod) nie einen gefe^en I)atte in meinem

ßcben, grab fo rote eine Sfeuerleiter, an ber man bte

Sproffen 3öf)Ien tann. 2Il5 id) meinen !Rappen feft=

mad)e, fträubt fid) bas Xier, ftemmt mit ben 33orber=

beinen surücf, blöf)t bie Stiftern, redt ben ^opf in bie

^öl)e unb gittert Ieid)t in ben x^iantm. ^a, roer ben

Meg mitgemad)t ^at, I)at foId)e 55ilber genug gefel)en.

Sd) benfe: 5}oEa, ift ba roas nid)t rid)tig? Sd) fel)e um
mid), um gu erfal)ren, roer meinen ?Happen fo fopffd)eu

mad)t. 5ft nid)t5 ba! Der 6d)immet, ben! td). S'Iuti,

in i^olftein finb ja bie Sd)immel feiten unb mein J^appe

F)at rooI)I nod) feinen roei^en ©tammesbruber gefel)en,

benfe id) unb fpred)e rul)ig auf tf)n ein unb ftreid)Ie il)n.

Das lier brängt fid) bid)t an mid), reibt ben ^opf an

meinem STrme unb ledt mir bie i)anb — tut roie ein

Äinb, roenn es ben Sd)u^ bes SSaters braud)t unb lö^i

fid) bann aud) berul)igen. Sc^ gel)e alfo in bie ©aftftube.

Drinnen fi^t nur ber 5)err bes ©d)immels. (Er f)at fid)

aber mit bem JKüden gegen bie 3Banb gefef)rt unb I)ält

ben ^opf fo, als mü^te er fid) oor bem Xageslid)t

fd)üfecn, bas eben ats le^ter 6traI)I ber Stbcnbfonne fo

red)t DoU unb rot burc^ bas (Bartenfenfter glül)t. Cr
t)at ben i)ul auf bem ^opfe bet)alten, fo bafe id) fein (Be«

ftd)t nid)t fef)Gn fann, aber bas I)abe td) nun boc^ gleich

rocg, ha^ er fein ßanbsmann ift.
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I

^ fcfee mid) alfo gegenüber unb ü3Ün|rf)e bem fjrem*

ben einen guten Stbenb. ®r fnurrt einige SBorte, bie für

einen ©ru^ gelten fönnen unb fd)n)elgt mleber.

©eine 6tlmme fommt mir un^elmllcf) oor. 6lc

fllngt löle ber Sdjlaq eines 5)ammer5 gegen ben ^arg»

bedel unb fä{)rt mir falt unb grauflg burcfjs Of)r Ins

^erj.

3cf) faffe mid) aber unb u)lll mit einer Unterl)altung

anfangen, um 3u erfal)ren, u)oI)er unb moI)ln bes

2Beges. ®r tut aber, als prte er n\ä)i, als roärc tc^

nlrf^t ba.

3)llttlermelle Ift's ja nun 2tbenb geroorben. Der

JBlrt mlU ein 3ünbI)ol5 anftrelrf)en unb ble ßampe an»

brennen, ha fängt auf einmal ber ©d)lmmel oor ber

2^üre an, gans jämmerllcf) 5u u)lel)ern, unb bas brelmal

tur3 l)lnterelnanber, als mollte er feinen 5)erm rufen.

Unb bas Hingt juft fo fc^recflld), t><x^ mld) ein i^^^cren

anfommt, ein Xon, mle menn ber Sturm Im SBlnter

jioel ?Bäu:me gegenelnanber reibt.

2)arauf fprlngt ber ijrembe auf, mlrft bem 5Birt ein

(Belbftüd auf ben Xlfd) unb get)t 5ur Xüre.

„^ahi 3^r nod) meit, ^err?" fragt ber 2Blrt.

„Sflad) bem ^Pferbcljlmmel!" fagt ber unb juglelcf)

fliegt ble 2;ür mit einem ^vad) Ins 6cf)to^.

2Blr fe^cn uns an unb mlffen nld)t, mo ber ^^tembt

fo fernen f)ln fei. (£5 Ift uns, als ob ber 6d)atten einer

^ä6Ild)en ©eftalt an uns oorüber burd) ben 9laud)fang

bes Kamins gefaf)ren märe, unb als ob bie SBorte bes

iJremben mle aus melter, melter %zxne 5U uns f)er»

getragen mürben."
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XI)cbe mad)tc eine ^auje unb nal)m einen ©d)Iucf

9Bein.

„IDer ^ferbcl)immcl?" fragte ®rif 5ö)ijd)en I)inein,

„was ift bas?"

„IDer ^ferbel)immel ift ein SJ^oorfujnpf, liegt etwa

fo eine Wexk toeit oon ber Qtatt SBenn fic^ ein ?]Sferb

fc^mer oerle^t Ijat, ober ift megen Sllters ju nid)t5 mel)r

5u gebraud)en, fo treiben es bie SSauern bort 5u ßanbe

in ben ^ferbel)immel. 2)a Ijat es einen Ieid)ten Xob,

inbem es in furger 3ßtt einfinft unb fid) ber SDloorboben

roieber über it)m fcf)Iie^t. Unb es ift ja n)of)I aud) Dor=

gefommen, ba^ fid) ein ^Reiter mit feinem Xiere bei

9^ad)t f)ierf)er oerirrte unb nid)t mieber gefe^en marb."

„60 äl)nlid) mie bei uns im ^eibfamp!" meinte ein

anberer.

„(Bans red)t!" beftötigte 2:i)€be.

„Stifo tDciter!" munterte 6rif ben 2IIten auf. Unb

ber fuj)r fort:

„3a, — alfo foum, ba^ bie Xüv ins Sd)Io^ gefallen,

I)Ören mir ben Unl)eimlid)en burd) bie 9lad)t baoon*

retten.

9la, id) trinte in ©ebanten barüber meinen legten

6d)oppen aus unb trete oor bie Xüre, um meinen

?Happen 3U befteigen. (Es ift nun fd)on fd)mar3e Slac^t

brausen. 5d) tafte nad) bem ^alfterftrid unb finbe

if)n nid)t.

„(Sott's Sonner," fd)rei id) in bie 6d)ente, „(ll)xu

ftlon, fomme bod) mal mit ßid)t I)eraus! 5c^ gfoube,

ber Derflud)te ^erl I)at meinen Saloppen mitgenommen."
2)er SBirt fommt mit einer ßaterne I)erbei, unb 's Ift
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mirflic^ |o: mein diappt ift toeg, aber fein Sd)immel

ftel)t nod)ba.

„aScrbammter ©pifebube!" |o fd)rei icf) in meiner

9But. „SOlein Viapp in ben ^ferbei)immel, jo'n ^xafi)U

I)en0ft. 2)a3u: ift mof)I 2)ein iöejenganl reif!"

Sfla, aber ha5 tann nid)t I)Gtfen! ^ferbe finb ja mit

bem Xeufel im 3Sunbe, unb man !ann fie nie faffen.

„Sic ^ad)i fönnt 9I)r 3u %u^ nid)t nac^ i)aufe

ge^en/' fagt ber 2Birt. „SSIeibt I)ier unb märtet ben Xag

ab, benn bas bürrc 6d)immelbieft trägt (Bud) bo(S)

md)t\"

,,Se/' jage id), „man muB es r)cr|ud)en/'

:^ |d)minge mid) alfo auf ben ®aul, unb — gud

micf) an! — mit febernben f^effcln fängt tia5 Xier

meinen ©prung auf, unb mie id) it)m nun ben ^Qii^

um bie DI)ren fd)Iage, legt es los, unb es mar ein toot--

3ügli(^cr 9litt, fid)ere ruf)ige ©angart, nun, Sf)r fennt

bas ja.

Unb es mar auc^ jonft erft gans famos. Der 93olI=

monb mar aufgegangen unb lag breit unb fc^immernb

auf ber i)eibe unb j^ien mir ben Öirger über ben 93er*

luft meines Klappens ein biBd)en meg.

2tber eins fiel mir auf: ber (Baut f)ob mand)mal ben

Äopf vyib fog bie ßuft fo eigentümlid) prüfenb burd) bie

9lüftem ein, grab, mie meine fjudisftute es tat, als uns

ber SBinb 1870 bie erften ^ulo erfd)mabcn gutrieb.

Das mad)te mid) ftu^ig, unb mie id) nun aufmerffam

um mic^ blicfe, gemal)re id), ha^ mic^ bas Xeufelsoicl)

gonä in bie 3rre getragen I)at, in eine ©egenb, bie ic^

nod) gomi(^t fenne unb in ber id) nod) niemals mar.
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tfia alfo, bcntc itf), bas tann ja gut tocrbcn!

3um (Blüctc fcf)e id) ba aber in bcr S^lä^e Öid)t fd)im«

mern.

Öd) Ijaltc barau[ 3ir- ®5 ift eine SSefenbinbcrsfatc.

2)ic ßcute finb nod) read), obgleich nun fc^on Tl\ütvnad)i

nabe I)cran ift. Sd) üopfe an. Der 2IIte (ommt l)erau5.

Öd) frage il)n, u)o biefer 2Beg I)infül)rt.

„^ad) bem ^ferbebimmel/' fagt er, gel)t runb um
meinen 6d)immel unb gudt il)n oon aUen Seiten fo

eigentümlich an. Stuf einmal ruft er:

„0 je, 5)err, mit bem mirb es 3ßit für ben ^t^ferbc^

l)immel! 2Bo l)abi ^\)v ben I)er? 35effer märe es freilid),

il)n tot3ufd)Iagen unb im ^ßlbe 5u Derfd)arren, benn

fold) SSie^seug fpuft bod) nur nöd)ten5 auf ben Seibern

berum unb erfd)recft bie ^Säuern."

„2Bie meint Öbr bas?" frage id) oermunbert.

„Öe, bas ift ja ein Sruibenfc^immel. 6el)t boc^,

bier!"

Unb er beutet auf ben 2lbbrucf, ben ber linte 5)inter=

buf im roeidien ^oben binterlaffen bat. Öd) bficfe b^n.

Ön ber Xat, ha ift beutlid) bas S^\d)m eines Druibem

fufees 3u fel)en.

ÖI)r fennt ja alle bas 3ßid)en, bas bie Dpferpriefter

in ber 5)eibcn3eit in ben ©tein gruben, auf bem fie ein

5D'ienfd)enopfer gebrad)t Ratten. 3Jian finbet ja folc^

Dpferfteine überall in ber i)eibe.

2)a mar mir's nun freilid) nid)t mebr gan3 gel)eucr.

Der 2IIte mar nocbmals um bas ^fcrb bcrumgcgangcn
unb fagte jefet:

„9lun febt mal baber, mo bas obere 6d)enfelbcin
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mit öen Sd)Iu^!nod)ßn r)ertDa(f)fen tft unb bei cf)rtid)cn

©äulcn ein ^reug bilbct, finb bie ^nod)ßnIeiften

jd)ief tncinanber Dcrn)ad)fcn, bamit bicjes d)nftli(f)e

3ßicf)en md)t entftcl)en fann."

^d) fteige ab unb er3äl)Ic mein 2tbenteuer. ®r

j(i)üttclt ben ^opf unb u)ei^ md)t5 basu ju jagen. 95toB

ben einen diai gibt er mir, mid) biefe ^ad)t nicf)t bem

^ferbe ansuoertrauen, fonbern 3u ^u^ ju; gel)en unb

bas Xier lieber am 3ügel I)interbrein 5U führen.

„Sa/' jage id), „es {)at aber eine üor3ÜgIicf)e (Bang*

art, unb id) bin tobmübe. 3d) miü auf ben 2Beg paffen!"

®r bringt mid) auf bie rid)tige 6tra^e, id) fi^e auf

unb reite los. Snbes, id) merte balb, \)a^ fid) bas Xier

nic^t me^r gebieten läfet. (Es legt ben S^opf nad) oorn,

ftrecft ben ^als unb fängt an 3u jagen, oom SBegc ah,

querfelbein, als ob es fein 3i6l fcnnte. 9d) fann tun,

mas id) miß, es pit nid)t ein. ©eine 6ei)nen fc^einen

aus 6taI)I 3U fein. Stbfpringen fann id) nid)t bei bem
tollen JRitt. 3d) lege mxd) alfo nad) oome, umflammerc
mit beiben i)änben ben ^als bes Xicres unb fd)nüre i^n

gufammen, um es 3u erfd)öpfen. 5)ilft nichts I 2)er (Baul

fliegt umfo fd)netler über ben 35oben. Unb ber SDlonb

f)at fid) I)inter SBoIfen t)er!ro(^en, unb aus ber i)eibe

fteigen S^ebelbünfte auf.

Das mirb ja immer toUerl fage id) 3U mir, greife

oorn I)erum unb fralle meine ^ing^i^ in bie Sflüftern bes

Xieres. Da fpringt es I)od) auf unb brid)t plö^Iid) 3U0

fammen, als ob es fid) einen 25eintnod)en 3erfd)eIIt ptte.

3d) fliege im Sogen über feinen ^opf ^inmeg, falle aber

fo glüdfid), ba% xd) halb mieber auf bie 95cine 3u fielen

r
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fommc. 9)lein 8cf)immel Ijat fid) aud) tüieber erhoben,

aber nur langfam \)mtt er roeiter, bas Iin!e i)tnterbcin

nad)|c^Ieppenb. 3d) bleibe gurücf unb bin frob, bafe td)

öon bem Xeufelsgaul befreit bin.

2)a5 lier läuft nad) einer beftimmten 9'lid)tung. 3d)

jebe ibm nad). 2)a ift es mir, als ob es in klebet jerflöffe

unb [id) allmäblicb in nid)te auflöfte mie ein Xraumbilb

beim ®rmad)en. Unb bann ift es oerfcbmunben, roie

Don ber ßuft aufgefogen.

Sd) büHe mid) in meinen 3JlanteI, lege mid) auf bcn

5Soben unb marte ben Sölorgen ab. 2Bic bie 6onne auf=

gebt unb id) mid) umfebe, bcmerfe id) mit Sd)aubern,

ba^ id) bid)t am Vianb^ bes ^ferbebimmels ftebe. 9^od)

ein bolb bunbert 6d)ritte oormärts, unb id) wärt Dcr=

funfen auf Dlimmermieberfeben. So b^tte mobt nur

ben Sruibenfcbimmel bas furd)tbare ßos ereilt — fo

tadjte id) bei mir menigftens bamals unb ging nad)

i)aufe.

2tls ber ^ird)turm meines i)eimat5borfe5 in ber

i5erne auftaud)t, febe id) einen 3ug 3J^enfd)en auf mid)

5ufommen. Sie tragen ßeitern unb Bretter über ber

Sd)ulter, unb mie fie bcrfommen unb id) fic frage, ido=

bin bes Söeges, \)a fagen fie: „(Es mu'^ ja roobi einer

bicfe Vla(i)t im ^ferbcbimmel eingcfun!en fein, unb mir

rooUen feben, ob mir menigftens bif ßeid)e b^rausbcben

fönncn."

„!Das ^ferb l)at [id) micber bcrausgcarbeitet!" fefet

einer binau. „2ßir b^ben es l)eute früb aufgefangen,

als es berrenlos auf ber 5)eibe berumlief. SO^an fab es
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an ben ^ufcn, ba^ bas Xier bis an bie ^öd)ei einge=

[unten gcmefcn jein mufe. übrigens ein fd)öner ?Rappe."

„Scfus tßlaxxal 2)a6 mirb bod) nid)t mein 9lappc

[ein!" rufe id) unb ex^äf)U, ba^ id) bid)t am OJloorfoIf

oorbei bin unb mein ^ferb mir burd)gegangen ift, blofe

ha^ es eigentlid) ein ©c^immel mar, ber mir baoon^

gelaufen mar, t)er[cf)meige id).

„(Ss fief)t juft aus mie (Euer Saloppe," [agt 6ebe, ber

mittlermeile bajugefommen ift.

yia, was [oÜ ic^ nod) oiel er3öl)len! ®s mar mein

gutes Xier ujib \:)aüe eine i)öllenfreube, als es mid)

roieberfal).

„2)er gefpenftifd)e JReiter unb [ein !Druiben[c^immel

finb alfo im ^ferbe^immel umgetommen?" fragte ®rif.

„9Äu^ moI)I fo [ein, mas mei§ id)!" fnurrte XI)ebe

93aI)Is, mand)er mill i{)n freilid) in nebligen i)erbftnäd)-

ten aus bem ^olfc f)aben auftauchen unb über bie i)eibe

ba^injagcn fel)en. 95ei 2Rorgengrauen foll er aber meift

auf einem anbern ?)Sferbe mieber surüctgefommen, bireft

auf ben Äol! sugeritten unb barin Dor il)ren Stugen

oerfunfen [ein. 2)lan raunt, ha^ er in [einer Xiefe erft

bann 9lu^e finbet, menn er [o öiele ^ferbe im Äolfe be*

graben l)ai, als in ber 2Belt Xeufel finb."

Sie Qui)'6xtv blieben noc^ eine geraume Sßeile nad)=

benflic^ beieinanber fi^en. Draußen [anf ber ^berxh

I)erab, unb bie klebet [d)oben unb mölsten fid) mit

[d)euen 6d)Icid)tritten üom ßanbe i)erein in bie bäm-

mernben Straßen bes 5)cibeftäbtd)ens. ©ie faxten unb

ft^oben fid) 5u allerl)anb (Beftalten, bie balb ineinanber=

floffen, balb fic^ mieber löften.
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SIIs ber 2Birt bic ßampe ansünben moVlie, blicftcn

bic 23aucrn ujttüiüüirlid) burci)5 x^enfter. 2)a tuar es,

als ob in bem S'lebeltrctbcn ein 6d)immelreiter bal)in=

jagte unb ebenfo fd)nell oerjc^raanb als er aufgetaud)t

mar, fd)emenl)aft unb flüdjtig. 6ein ^ferb mar fo bürr,

\)a% man bie ^nod)enftäbe ber 9'lippen erfannte; es I)ielt

ben mageren i)at5 nad) öorn geftrerft unb berül)rte mit

[einen 5)ufen faum ben 58oben. Unb fein ^err lag oorm
übergebeugt auf bem ©aule. Cr trug einen breitfröm=

pigen i)ut tief ins ©efid)t gebrücft, unb fein grauer

D^leitermantel flatterte meit hinter il)m brein.
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Das (Bcicraugc.

SBir I)attcn eine lange, jonnige SBanberung burc^

bie ^u^ta I)tnter uns unb maren l)ev^{xd) frol), als toir

unfcre 9lucf|äcfe abmerfen unb unfere ermübeten SSeine

bel)aglic^ unter bem Xt|cf)e ber 6d)en!e ousftretfen

burften.

SBir fonnten unjerem 6d)icffal befonbers bantbar

fein, \ia^ es uns ^ierl)er gefül)rt ^atte, benn biejes ®oft=

i)aus mar bas eingige in meitenuieiter Umgebung.

6s |o^ in feiner foliben SSauart el)er einem alten

i)errenfiöe als einer 5)erberge äl)nlic^. Überall I)errfd)te

grofee ©auberfeit unb mir, beffer id) — ptte mid) t)ier

red)t bel)aglid) fül)(en !önnen, menn . . . mie foll id) bas

ausbrüden?! . . . menn ber 2Birt ein oertrauensmür^

bigeres ^üufecre gel)abt l)ätte. dx mar einer oon ben

feltfamen ajlenfd)en, bei benen ©efid)tsausbru(f unb
eijarafter bie ftärfften ^ontrafte 3u bilben fd)einen, unb
au5 benen man infolgebeffen nie flug mirb. 2Iuf mxd)

mirfte befonbers fein red)tes Stuge faft fuggeftio, mein
55Ii(f !amnid)tbat)on los. (5einred)tes2tuge mar DoIIftän=

big brauen^ unb mimperlos, unb in bem SBei^ bes 2tug=

apfels fc^mamm, oon einer feinen, roten ßinie umgogcn,

ein grünlid) fdiiüernber Stern, beffen Pupille ctmas ge=

fi^Iifet erfd)ien, fo bo& man ben ©inbrucf nid)t losroerben
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tonnte, ein ©eier bitcfe einen mit feinen ^Rauboogel^

ftemen an.

9d) mar beef)alb fjerslid) frol), als ber SBirt uns tnli'-

iid) allein liefe unb fic^ in bie {)interen 9läume surüctaog.

„SBas ift mit bir? 2)« bift ja plöfelid) rcd)t fttU ge=

morben!" fagte mein greunb ^aul, ber mit beftem

2Ippetit ben guten 6d)infen bearbeitete, ben man uns

Dorgeje^t i)aite.

„5)m!" mad)te id). ,,^6) mufe bir geftel)en, bafe ic^

es eigentlid) felbft nid)t fagen tann. Srgenb ein leijer

6d)auer ift mir fd)on bei meinem (Eintritt über bic

6eele geflogen."

„Stört bicf) unfer SOSirt?"

„3a, I)aft bu il)m einmal ins 2tuge gefel)en?"

„Dadjte es mir fc^on!" entgegnete ^aut, oI)ne auf

meine iS^rage 3u antmorten. „Dachte mir's fc^on, ba^

bas baran fd)ulb mar."

„3a," oerfe^te id), „biefes red)te 2tuge ! Sft es md)t,

als ob es in feinem 2SIi(f etmas fiäljmenbes I)ätte? So
etmas com 2tu.ge einer Sdjlange ober eines ^laubttercs.

Wxd) mürbe es nid)t munbern, menn es im (^inftern ju

glüt)en anfinge!"

„S^la, nun f)ör' aber auf! 3a bod), fc^ön fiet)t es nic^t

aus, aber es ift meiter nid)ts, als irgenb eine ®rfran=

fung bes 2(ugapfels."

„2td) bu, bu betrad)teft alles com Stanbpunttc

beiner mebi3inifd)en ©infeitigfeit unb bebentft babei

nid)t, 'öa^ im 2Iuge fid) bie get)eimften 2Bünfd)e ujib

^Regungen ber mcnfd)Iid)en Seele fpiegetn."

„Soooo?" mad)te ^aul gebel)nt. „Unb roas für



gcljeitnc S^lcgungen rcürbeft bu bcnn aus bem 55Ii(fc

unfcres (Bofttüirtes tefcn?"

„t5ragc mxd) ntd)t! Sd) fann es felbft mcl)t fagen.

2tu(f) !ann man fid) ja natürlid) täu|d)cn, unb td) möd)tc

\f)m nttf)t unrcd)t tun. Sod) unter uns, td) !önnte tl)n

für einen gelbgiertgen 3Jlenfd)en I)atten, ber imftanbe tft,

um feine ©ier ^n befriebigen, auc^ oor fd)Iimmen 33lit=

teln md)t 3urü(t3ufd)recfen.
"

„W)a, ha ^ahm mir mieber bas ?]ßoetengeI)trn! ^ttfo,

oieIIeid)t ^at er uns ein bi^d)en ©tft in ben SBein ge=

mifc^t unb lauert fd)on f)inter ber Züv auf unferen legten

©eufaer."

Jkibei tronf er fein ©las mit tiefem ^uge aus.

„ßafe tod) foId)e SBi^el Das \:)ahe icf) bod) meber

gejagt nod) anbeuien moUen."

„Ober/' fu^r ^aut fort, „biefes ©eierauge fommt

bcs 9lac^ts, menn mir im fnebtid)ften 6d)Iummer liegen,

mit fiaterne unb SJleffcr . .

."

„Sd) meife nid)t, mie bu über foId)e Singe 6pott

treiben fannft, fie fommen bod) noc^ alle Xage auf ber

3BeIt oor. ßa^ uns oon etmas anberem reben!"

„3d) meife moI)I, marum btr eine anbere Unter=

t)altung lieber ift, marum bu mir je^t in meinen ®e=

banfen nid)t folgen millft.

2)u I)aft Stngft, t)a% beine Ieid)terregbare ^I)antafie

Don meinen SBorten angefterft mirb. 5^a ja, id) oerftelje

unb bin ja fc^on rul)ig."

„2)u bift nid)t gang gefd)eit!" entgegnete id) il)m,

mufete mir aber felbft gefte^en, ba^ er die(i)i ^atte. 2)ie

ganse Stimmung, bie um bas einfame @aftl)aus l)er
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lagerte, bas eigentümlich fal)le 2)ämmcrli(t)t unb bas

jonbcrbare 2(uge unfres SQBirtes amangen einen ja gc=

rabegu, an alle möglicfien SJlorb^ unb 9läuberge|d)id)ten

3U ben!en. 3d) fud)te bc5F)aIb bas ®efpräd) auf einen

anbern (Begenftanb 3U bringen, unb es gelang.

2Bir fprad)en reblid) bem au5ge5eicf)neten SBeine

3u, unb als bie <5tunbe bes 6c^IofengeI)en5 nal)te, fel)rte

auxf) unfer 5Birt roieber unb erbot fid), uns auf bas

3tmmer ju fü{)ren. 5d) I)atte mir Dorgenommen, il)m

recl)t frei ins 2tuge 3U |d)auen unb mid) oon allen S3or=

urteilen furieren 3u laffen. Snbeffen, es gelang mir

nic^t. ©5 f(f)ien, als ob biefes (Beierauge burd) mid)

{)inburd)fd)auen fönnte, als erblidte es burd) meinen

Körper bie ©egenftänbe, bie biefer oerbecftc. Ser 2Birt

Ijatte ein ßid)t in ber 5)anb, um uns 3U leuchten. Cr

jd)ritt ooran, aber mie er fid) einmal plö^Iid) nad) uns

umbreF)te, um ein paar 2Borte an uns 3u richten, mar

CS mir, als fei fein red)tes 2Iuge tatfäd)Iid) roie bas

einer ^a^e Ieid)t aufgeglül)t, unb nun fonnte id) mid)

eines (Brauens nur mit größter (Energie enüe[)ren. 2lud)

fd)ien es mir, als l)abe biefes fonberbare 2Iuge bie Sä^ig»

feit, rüctmärts 3u; blirfen, menigftens fd)mebte es mir

immer oor 2tugen, woi)\n id) meinen 33Iicf auc^ rid)tete.

5Bir befamen ein fd)önes, geräumiges 3^"iTner an=

gemiefen. Die ?Betten ft:inben mit ben ^opfenben frei

an ber 9Banb, bie fid) ber Xür gegenüber befanb, unb

roaren mit ben ßängsjeiten aneinanber gerüdt.

Die Riffen maren einlabenb unb mit fd)neeroeiBer

5Bäfd)e besogen. 5'lad)bem mir uns gegenfeitig „©ute=
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^ad)iV' gerüünfd)t l)atien, entüeibeten rüir uns, fliegen

3u ^ett unb Iöfd)tcn bas ßid)t.

©c^on nad) njcntgen OJlinuten t)örte id) meinen

iJrcunb ^aul fd)(afßn. ©eine tiefen, regelmäßigen 2ttem=

3Üge unb ber leife, grunsenbe Xon, ber mir an il)m feit

9al)ren befonnt mar, oerrieten feinen feften, gefunben

©cf)Iummer.

SBie beneibete id) il)n! SJlir moUte tas nie gelingen.

6tet5 — unb mar id) nod) fo mübe — trat mir irgenb

ctmas in iia^ 53emußtfein, bas ben Sd)Iaf üertrieb.

5)eute mar es bas 2(uge bes fonbcrbaren SOlannes.

^d) faf) es Dor mir in ber Sommerung f(i)mimmen of)ne

ben ba5ugel)örigen ^opf, frei mie etmas ©elbftänbiges,

Don allem ©tofflic^en fiosgelöftes:

Überall, mo^in id) blidte, mar es.

3d) fd)Ioß bte ^ugen, aber felbft burd) bie ^aut ber

ßiber fd)ien es mic^ an3ui)Iicfen.

^d) marf mid) auf bie rcd)te, auf bie linfe 6eite —
of)ne ©rfolg! 2)as ©eierauge blicfte mid) an.

Sd)Iießnd) 30g id) mir ben 3^PfßI ^ßs Kiffens über

ben ^opf unb preßte it)n auf bie 2tug.en — aud) bas

I)alf nid)ts. 2)as ©eierauge mar ha, bort, f)ier, überall.

Se^t blidte es oon ber %üx l)er 3u mir, im näd)ften

3Jloment aus ber ©cfe, balb ^ing es in ber ©arbine,

balb fc^ien es im ®eroebt ber Sortieren gebannt 3u

fein.

OJiit unmiberftef)Iid)er ©emalt smang mid) meine

^f)antafie immer mieber, es mir Dor3uftelIen, menn es

einmal auf einen Slugenblid Derfd)mu3iben fd)ien.

©abei i)aik bas ^f)antom an ©d)recflid)feit nod) 3U'
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genommen, es |d)ien mir oiel I)ärter unb eifiger im

2tuöbru(t, ber rote !Hmg mar fd)ärfcr tonturiert unb

legte fid) mic ein breites, blutrotes 5Banb um bic Iang=

gesogene Pupille, aus beren 6d)It^ gtftiggrüne, pt)os=

pljorcsjierenbe 6traf)Ien 5U Ieu6f)ten f(i)tenen.

ajlein ßos für biefe 9flad)t mar entjd)ieben, bas

mufete id) red)t mof)I, benn ic^ fannte mid) grrt genug,

um 3u roiffen, ba^ meine ^I)antafie oon biejem 35ilbe

nid>t losfommen mürbe, bis ber SJlorgen graute.

©(f)IieBIid) jd)ien aber bod) bie S!Jlübtg!eit ben Steg

baoonsutragen. ^d) fiel nad) langen Qualen in einen

leifen 6d)Iummer.

5Bie lange id) ge|d)Iafen t)aben mod)tc, oermag id)

nid)t 5u fagen. 5d) ermad)te oon einem feinen ®c=

räujd), bas aus irgenb einer ©de bes Qmmexs ju fom=

men fd)ien. ^6) Derfud)te, mid) in bem oöUig ftnfteren

!Haume ju orientieren, fagte mir, tia^ bort ber 'Sd)rant

ftef)e, bort bie f^enfter fein müßten, in jener (Erfe bie

Xoilette unb ha, meinem 5Bett faft gegenüber, bie Xür.

S3on bort I)er mu^te bas ©eräufd) gefommen fein.

Ober ^atte id) es b(o^ geträumt?! 5[JlögIid)!

Sd) Derfud)te mir einsureben, ha^ es ein 3Jläusd)en

geroejen [ein fönnte ober ein teifes Warfen in ber ©icle,

mie CS in alten ©ebäuben fe^r oft 5U I)ören ift. !Dod)

fam id) oon bem ©ebanfen an unfern 5Birt n\d}i los.

(Er bet)err|d)te mid) nun bie ganse 9^ad)t.

5ßät)renb id) roieber ein3ufd)Iafen oerfuc^te — Diel=

(eid)t mar es mir aud) fd)on I)alb gelungen - - oemaf)m
id) mieber jenes ©eräufc^. Das fam oon ber Xür t)er.

Sollte etwa jemanb leife ins Si^i^^^" getreten fein?
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Unb ums fonnte er anbers beabfid)ttöen als einen

2Iber roer, mer l)atU es auf unfre 9leijefaffe abge=

feljen?! Der 5ßirt! Sa natürlid), roer fonft als ber

SBirt?!

Unb U)öf)rcnb xd) bas benfe unb es mir ctsfalt über

ben gansen Körper fd)auert, fel)e \6) in ber 9lid)tung

ber Xüv ein p^ospI)ores3ierenbes ^üntt(f)en, bas nad)

längerem ^inblitfen beutlid) als bas (Beterauge ju cr=

fennen ift.

2ramäcf)tiger ©Ott! SBas foU id) tun?! 9lid)t rü^=

ren, bas nitrb bas be^te fein!

blieben mir fcf)Iäft mein f^reunb, tief unb feft. Sein

gemoljntes 6d)nard)en fummt leife burd) ben unl)eim=

fitzen diamn. Sd) fe()e smar garnid)ts als bos Sluge,

bas ftarr auf bas Sßett meines f^reunbes gerid)tet fd)eint,

aber meine ^I)antafie arbeitet fiebert)aft. Sn ben

fd)mar3en 6d)atten ber 9^ad)t fd)eint es lebenbig 5U

merben, fie ballen unb formen fid) unb nel)men fd)re(f=

Iid)c ©eftalten an. SJlitten unter i^nen ftef)t ber 3Birt.

9n feiner 9'led)ten pit er ein langes SDfleffer. Sie Sin!e

ift taftenb ausgeftredt, bie t^inger mie ^Raubtierfrallen

gefpreijt. Sen Dberförper neigt er Ieid)t nad) Dorn. Sn
feinem ©efid)t liegt ein blutgieriger 2tusbrud. ©ons,

gan3 langfam unb leife öffnet er biß Xür, unb tritt, ^uB
Dor %u^, nad) bem ßager meines t^reu-nbes ju, ber in

I)armIofem, tiefem ©d)Iummer liegt.

aJlein armer ^aul! 9Bas foü id) je^t tun? S^n
roecfen? Um i)ilfe fd)reien?!

^d) bin nid)t fäl)ig, einen ©ntf(^IuB 5u faffen. Sd)
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fül)le mid) bem 2BaI)nfinn nal)c. Unb immer näf)er

fommt bcr Unljolb. Sd) fdjlie^e meine Stugen, um feinen

5RaubtierbIicf nid)t me{)r fel)en 3u muffen.

S3ienei(f)t ift es am beften, fid) gans rul)ig 5u Der=

galten, als ob man fd)Iiefe. ©r mirb am (Enbe blofe

ben 35ruftbeutel abfcf)neiben unb fid) mit feinem 9lauJ)e

mieber entfernen.

3d) 5iel)e mir oor 2lngft bie 53ettbe(fe gans longfam

unb leife über ben ^opf unb mage !aum 3u atmen.

5d) fel)e je^t aud) bas 2tuge nid)t mel)r, aber bas

Saufen bes SSIutes in meinen Ofjren l)e^i mir taufenb

fd)redlid)e ©eräufc^e oor, an bie id) felbft nic^t glaube.

2tber je^t — bas ift SBirflic^feit — mit einem \äl)m,

plöfelid)en Sd)Iufeton brid)t bas lauie 2ttmen meines

Srreunbes ah, fo als ob iljm ein unoerI)offter Xob bie

ßuft abgefd)nitten l)'dtte. ©in fd)arfe5, einmaliges ^ö-

d)eln, unb bann plö^Iid) Xotenftitle. ©leid) barauf ein

Ieid)ter 6d)Iag auf meine SSettbede, fo als ob ^aul fei=

nen 2Irm mit einer legten, oitalen ^emegung nac^

ber 6eite gefd)Ieubert I)ätte, unb bann oergeljen mir auf

längere S^'ii bie Sinne. —
2II5 id) 3u mir fomme, I)errfd)t nod) immer ftarre

gfinfternis um mid) I)er. i^infternis ujib 6d)n)eigen.

^d) Derfud)e gu benfen. 2Bas ift nur oorgegangen?

2Id), ©Ott im i)immel, bas ©eierauge I)atte meinen

Sreunb ermorbet. WH bem ^Uleffer einen Stofe nac^

bem i)er3Gn ober einen Süd) in ben ^als ober ein eim

3iger fräftiger ©d)nitt burd) bie Äef)Ic — ja, fo ^atte

es gelungen.

^d) füt)Ie burt^ bie Settbecfe einen Ieid)ten Drucf
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auf meinem Oberfd)en!el. Das ift ^auls i)anb, btc er

in ber legten unbemufeten 3utfwg nad) ber Seite ge=

roorfen f)at.

2Bie \d) bas benfe, roirb bie fleinc ßaft fd)n)er, als

mollte fie mir ben 6d)en!et 3erquetfd)en. Sd) mage

nid>t, mirf) 3U rül)ren. 2tud) nid)t, mit ber Unten i)anb

nad) jener bes O^ßunbes 5U taften, benn bie ift ja talt

unb tot, unb irf) glaube, eine folc^e ^erüf)rung mürbe

mid) je^t maljnfinnig machen. Sm näd)ften klugen«

blicfe oerfuc^e \ä) mir mieber einsureben, ha^ oielleit^t

alles blo^ ©ptel meiner über{)iöten ^f)antafie gemefen

ift. Um micf) baoon 3u überseugen, Iaufd)e id), ob nicf)t

bie Srtemsüge ^auls mieber ju I)ören finb. 3c^ fann

nid)t5 ma^rneljmen, benn ^a5 2SIut raufd)t mir mie ein

aufgeregt fd)äumenber ©iepad) burd) i)er3 unb ^irn.

®ine moI)Ituenbe Sd)w'dd)e umfängt mid), ein 3"ftanb

ber I)öd)ften ©Ieid)gültigfeit, unb fo bämmere id) f)inüber

in bos 9leic^ bes Xraumes.

2tls id) ermad)e, ift bas erfte, mas id) Der=

nel)me, ein leifes ^Iätfd)ern. 5d) rid)te mid) aus ben

Äiffen auf unb fef)e, ba^ es ^aul ift, ber am SBafd)*

beden ftel)t utib fid) bas frifd)e, flare 5Baffer über ben

Äopf fpült.

„Sonnerroetter ! Das mar mal gefd)Iafen!" Iad)t er

mir entgegen. „Gs roirb 3ß^t, ba^ mir aufftel)en!"

„3a, es roirb Qe'üV' fage id) med)anifd) nad). „6ag:

mal, ^aul, I)aft bu aud) fo üble 6ad)en geträumt?"

„3d)? ? 3^ee! Du tennft meinen 6d)Iaf, ber

immer feft unb traumlos oerläuft. Siesmal ift es 3roar

^in SBunber, ha^ id) bennod) nic^t geträumt I)abe, benn
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al5 id) Ijcutc frül) crmadjte, fjatte es [ic^ bas einäugige

33ie[t Don ^austatex auf meinem ^opffifjen ganj be=

qu;em gemad)t unb fd)nurrte mid) F)öd)ft famerabfd^ft=

V\d) an."

„2Ba5? ©in 2tuge l)ai bas Xier nur! 3619^ mir's!

2Bo ift 65 benn?"

„%oxir fagte er latonifd). „SBas Ijaft bu für 9n-

tereffe an bem 23iel)? Das anbre 2tuge mirb il)m 9)^am=

feil ©oere ausgefragt {)aben! 2Bas ift babei intereffant!"

„9Bäre es m(f)t möglid), ha^ bu bid) getäufd)t I)aft?

DaB CS gar fein ^ater mar?"

„Du, f(i)Iafe nod) ein 23iertelftünb(i)en. Dir fel)lt es

nod). 3cf) I)abe bod) bas ?8ieft t)orI)in eigenl)änbig oor

bic Xür gefegt, meil es fic^ ganj breift auf beine ^ett=

becfe gefefet l)aiie"

„So, fo!" fage id) unb fpringe nun aud) auf bie

^eine.

55eim ^affectifd) fe^t fid) ber 5Birt 3U mir unb läd^elt

mid) fo eigentümtid) an. ^d) mage nid)t, ben 35Iid 5u

il)m auf5ufd)Iagen. Das (Beierauge flöfet mir jcfet erft

red)t ©raufen ein.

„^at 3f)nen mein ^^reunb eine oon feinen beliebten

6(^auergefd)id)ten mitgeteilt?" fragt ^aul, als er ein»

tritt unb fid) 5U uns fefet.

„0 nein," entgegnet biefer. „Öd) mufete bfo§ an

biefe 9^ad)t benfen. ^d) I)atte tia einen fo fonberbaren

Iraum. Sigentlid) fpred)c id) nid)t gern baoon, benn

CS I)anbelt fid) babei um mein erfranftes 2Iuge iia, unb

id) roei^ mol)I, ba^ es mid) fet)r entfteüt."

188



„2td) mas, mir ftnb ja unter uns, alfo raus bamtt!"

forbertc ^oul auf.

„9lun ja, fel)en Sie, id) träujnte, 3I)r fjreunb i)'dtte

eine I)eiIIofe Stngft oor mir megen bes ^Tuges tia, unb

ba jaf) icf) i^n, mie er bie ganse ^ad)i fcf)redlid)e 2tngft

njcgen mir ausfte^en mufete, joba§ ic^ mirüid) SRitteib

I)atte. Um mid) 3u überseugen, bo^ \d) nid)t bie Ur=

ja(i)e einer unrul)igen 5Zac^t für if)n märe, erf)ob ic^

mxd) oon meinem fiager — id) mei^ felbft nic^t, tDerd)e

jmingenbe ©emalt mid) ba5u trieb, benn id) ftef)e für

gen)öf)nlid) nid)t gerne unnötig auf — id) er^ob mid)

alfo Don meinem ßager unb fd)Iid) leife an 3I)re Xüre,

bie i(^ eine 5)anb breit öffnete, um I)inein3ulaufd)cn.

Slls id) aber SI)re frieblid)en 2Item5Üge I)örte, mad)te

id) mid) leife mieber ins 3Sett."

aJlir mürbe babei gans unl)eimlid) 3U SKRute. 9Bas

mar nun Sßir!Iid)!eit, unb mas mar tolles tReroenfpiel

an ber 6ac^e gemefen?!

Sid) mar frol), als id), ben S^udfad auf bem

IHücten, mieber im ^^xmn mar unb in bie grüne ^ßu^ta

I)inausmanberte.- Der munberbare fonnige Xag ujib ber

präd)tige 5)umor meines fjreunbes brad)ten benn meine

Seele aud) balb mieber ins ®leid)g.emid)t, aber noc^

l)cute gittert, menn id) an jene 9'lad)t in ber ctnfamen

^ufetafc^enfe benfe, ein leifer Sd)auer burc^ mein ^erg.
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t>ev md in öle 5utunff.

SBic unfcr %reunti ©rnft \o plö^Iid) geftorben ift,

möc^teft bu tüiffcn?

Sa, bas ift eine gans fonberbarc (Sejd)td)tc. 9Jlan

jollte fic eigentlid) gar nirf)t toicbcr auftrifd)en. SIber

lücnit bu es bcnn bod) t)örcn loillft! 9lur mufe id) ein

toenig oon oom anfangen.

(Es ging an bem 2Ibenb los, an bem mir beincn

2Ibfd)ieb nad) ber neuen SBelt feierten. 9lad)bem mir

bid) 3ur 3^ai)n begleitet f)atten, fafeen mir nod) 3ed)=

frö^Iid) im ^intergimmer unferes ßofales beifammen.

®s mod)te fd)on meit nad) 9Jiitternad)t fein, als ein

SBeibsbilb in unfcre traulid)e ^eipbube eintrat. Qi-

geunerin ober fo mas, fd)mar3braun, jerlumpt, i^ejen»

budel, saljnlofes 9)^aul. Sie bot fid) an, uns bie 3u-

funft Doraus ju fagen. 5Bir maren in fel)r übermütiger

ßaune, marfen \l)v einige ©ilbermünjen 3u unb I)ieltcn

ber !KeiI)e nad) unfre i)änbc I)in.

Sie fagte jebem etmas anberes, mirres, albernes

3eug, bas ebenfo gut ©lud mie Unglüd bebeuten fonnte.

9F)re ©ntl)üllungen mürben mit 3i)nifd)en 5Bi^en ujib

großem ©eläd)ter entgegengenommen.

Sefet fam aud) ©ruft an bie 9'lcif)e. (Er I)ielt ber

Sitten bie 5)anb I)in. Sie fa^te feine !Hed)te am i)anb=

gelenf unb ftod)erte mit il)ren fpifecn Slugen förmlid) in
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öen fiinien feiner garten, mäb(i)en!)aftcn ^anb f)erum.

3n tl)ren ^ügen malte ficf) ein 6d)re(fen, ber 3U natür=

lief) mar, um ge^eu(^elt gu fein. !Dann fa{) fie (Ernft

eine ^ßitlang fteif ins @efid)t unb manbte fid) f(f)Iiepd)

3ur Xüre.

„^eba, mui" rief il)r emft nad). „2ßie ftef)t5 mit

beiner ^unft?"

Sie fc^üttelte ben ^opf unb fröl)te:

„3d) fag5 nit, i^ fags nit!"

„Unb marum nid)t?"

„©5 ftef)t Sd)Ie(f)te5 gef(i)rieben!"

„Unfinn! ©ui ober ft^Iec^t, heraus bamit, id) mills

miffen!" forberte ©mft.

3d), ber id) il)n mie mid) felbft fannte, bemerfte

babei, ha^ i^m je^t tatfödjlid) mel)r als an einem bloßen

Sd)er3e baran gelegen fei, ben 6pruc^ ber 2IIten gu

t)ören. 6r oerbarg bies natürlid) unter äuBerIid)cr

©leid)gültigfeit.

Die 2llte liefe fid) fd)liefelid) mel)r gmingen als über=

rcben, ergriff ©rnfts 5)anb mieber unb begann tf)re

3Äoniputationen oon oorne. Dann fagte fie mit if)rer

fd)narrenben 6timme:

„i)eut übers 3af)r, mittag um sroölf, fterben Sie

burd) einen Sd)ufe!"

5Bir begleiteten biefe SBeisfagung mit einem f)ellen

(Belachter, aber fie liefe fid) nid)t irre mad)en, ntdte

proteftierenb mit bem ^opfe unb U)iebert)oIte

:

„übers ^ai)x, 6ie merben ja fel)en!"

2Bir liefeen fie nun laufen unb maren batb luieber

in ber u3iterbrod)enen ßuftigfeit.
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Srnft mar in überjprubclnbcr Saune. (Er mifecltc

über fein tragifd)e5 6nbe, oerteilte on uns jeine trbifd)en

©ütcr unb I)ielt fid) felbft eine ßeid)enrebe.

2tber id) merfte, ba^ fein ©eelenbarometer bocl)

etroas gefunfen mar. (Ein fo fein bifferensierter SJlenfd)

tonnte has bem 2tuge bes ^r^u^^^s nicf)t gang oer=

bergen.

^6) mufe geftel)en, ba^ iä) felbft 2(ugenblicte ^atte,

in benen ic^ ber mr)ftifd)en (EntI)üIIung ber Stiten gläu=

big 3uneigte. 6oId)e i)ellfel)erfprüd)e mit biefer Über^

Seugung bargetan, I)aben immer eine fuggeftioe 2Bir»

fujig aud) auf ben größten f^reibenfer.

Die täglid)e 2trbeit liefe inbes bie ganse (Be=

fd)id)te balb ouf ben (Brunb ber 23ergeffenl)eit finten.

(Ernft menigftens fprad) nic^t oon ber 'Sad)^ unb ic^

f(^n)ieg abfi(i)tlit^. 3d) I)atte mir aber ben lag
im ^alenber angeftrid)en unb befd)Ioffen, (Ernft 3u

beobad)ten.

Unb bies mar gut getan, bcnn je n'ai)ev ber Xag
rücfte, befto neroöfer fd)ien (Emft 3u merben. dx fa^

bleirf) unb angegriffen aus, unb als \d) i^n nun bod)

einmal birett fragte, mas il)m fei, geftanb er mir, bai^

il)m bie bumme 2BaI)rfagergef(f)id)te nachts im ^opfe

I)erujugef)e unb it)m faft ben Sd)taf raube.

3d) I)atte es gemußt unb fud)te il)n 5u berul)igen,

inbem \ä) auf bas Unfinnige ber Sad)e Ijinmies unb

iljm aud) 3ufid)crte, id) mürbe an bem Xage bei il)m

bleiben unb es foUe il)m nld)ts gefd)e^en.

3ebe Srßiftunbe fuc^te id) it)n auf, benn id) l)atte

eine leife ^ange, ba^ ber 6pru(^ ber Sitten fuggeftio
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Quif il)n cinmirfen unb er jc^ItcBlid) jelbft bie 5Baffe in

bie i)anb nehmen fönnte.

®5 mar am Xage Dörfer!

(Er !am 3u mir, nod) el)e id) 3Rittag gegcffen t)atte.

(Er mar fe^r neroös unb legte mir einen blanfen, ge»

fabenen ^ReDoIoer auf ben Xifd).

„SBas ift bas für ein Unfug! ©leid) gibft bu il)n Ijer!"

fuf)r id) il)n an. „5Ba5 roillft bu mit bem 6d)iefeeifen? \"

3d) fal) il)m feft in bie 2tugen.

(Er rad)te, aber fein Sachen flang etmas unfid)er.

„9d) meife, was bu bentft!" fagte er. „3a, mir ift

jo ein (Sebanfe getommen, aber nur gan3 fd)n)ac^ unb

erft, nad)bem id) bas Ding ba getauft I)atte."

„Das gel)t ju meit!" entgegnete td). „5Bo3u I)aft bu

bas Ding ba überl)aupt angefd)afft?"

„^Jlur 3u meiner 33erteibigung : eingenommen, ba^

bod) etmas 5ai)nlid)e5 eintreten follte, roie bie ^ropI)e=

3eil)ung fagt, fo mill id) mid) bod) roenigftens ni(^t

roel)rlo5 nieberfd)iefeen laffen."

„Du benfft an einen (Einbrud), einen Überfall?"

fagte id).

„3a!"

J')m\ ^öeifet bu mos?! 3d) I)abe eine Sbee! 2Bir

Derieben morgen ben gan3en Xag 3ufammen. Unb
bamit mir jeber @efal)r entrinnen, bie ja fd)lieBIic^ in

ben Steinl)aufen menfd)lid)er 2Bol)nungen beftänbig auf

UJ10 lauert, mad)en mir 3ufammen einen red)t frieblic^en

2lu5flug über ßanb. 3d) fd)lage ben lieblid)en ßoretto=

bügel Dor. Der ®eg fül)rt hurd) mogenbe Äornfetber,



unb mir tücrbcn bei bcm fc^önen ©ommerroettcr fc^r

oergnügt fein!"

„Du bift ein guter aj^enjc^," fogte er ftf)Iic^t unb

brürfte mir voaxm bie i)anb.

„2Iber bie SBaffe lä^t bu mir ba, nid>t n)al)r?"

©r rei(i)te fie mir miliig 3u.

„6te(fe fie aber morgen auf jeben %a\i 5u bir," bat

er mic^, „mon fann nid)t miffen. 9d) gloube ni(i)t birett

an ben SSJlumpife ber Stiten, aber trofebem mill id) frol)

fein, menn bie ^Öiittagftunbe morgen oorüber ift."

2tm anbern 9Jlorgen ^olte id) if)n ft^on bei=

Seiten in feiner 2öoI)nung ah. (Er mar fel)r erfreut,

als er micf) fal) unb geftonb mir, ba^ er bie ganse 5^ac^t

fein 2Iuge sugetan ^ahz.

„i)aft bu ben ^HeDoIoer mit?" fragte er.

„i)ier ift er," fagte id), „aber einftmeilen lafe il)n bei

mir in ber Xafd)e. (Er ift bort gut aufgeI)oben."

(Er mar einoerftanben unb mir traten unfren 9Beg an.

©5 mar ein l)errlic^er Xag. Die fiuft mar !Iar unb

bie %Qvm fprül)te mie ©maragb.
2öir maren anfangs bei befter ßaune, aber je nä^er

bie i)erF)ängni5DoIIe 6tunbe fam, befto unrul)iger mürbe

(Ernft.

3d) bemertte, mie er fel)r oft nad) ber UI)r fat) unb

mid) oft Don ber 6eite anblicfte, oor otlem feine meiner

5)anbbemegungen aus ben 2tugen liefe.

Sd) erriet feine (Bebanfen.

„Crnft!" fagte ic^ unb legte il)m marm meinen 2lrm

um bie Sd)ulter, „bu I)aft bod) nic^t etroa 9Jlifetrouen

gegen mid)?!"

194



„^Rcin, nein," entgegnete er ausroeid)cnb, „aber bitte,

gib mir je^t ben !HcDolDer, es berul)igt mid), menn \d)

il)n bei mir l)ahe."

„6iel), bann fönnte id) micber 5Sange um bid) I)aben.

©5 ift bod) 3U unfinnig. 2BoIIen mir t)a5 bumme Ding

.nid)t lieber ha in ben SSad) merfen?"

„5lein, nein. Se^t nod) nid)t, nad) smölf UI)r, jo!

3e^t gib I)er!" bröngte er nerüös.

(Es blieb mir nid)t5 übrig. 9d) I)atte im füllen ?Keuc,

ba^ i(^ bie SBaffe I)eute frül) nid)t entlaben I)atte. 3d>

gab fie il)m ^in. ®r ftecfte fie in bie linfe 9flocftajd)e. Sd)

fafete xl)n — |d)einbar abfid)t5lo5 — unter bem linfen

2trme unb i)ait^ \o roenigftens bie (Senugtuung, ha^ er

bie 2Baffe nid)t ergreifen fonnte, folange id) es nid>t

SuIieB.

®5 mar in5roifd)en brei 3Siertel an smölf U{)r gc»

morben.

5Bir ftiegen an ber fallen Seite bes ßorettopgels

empor.

3Beit unb breit mar !ein ^Olenfd) 3u: fel)en. ©in un=

beroad)ter ©äugling märe nid)t fid)erer gemefen als mir.

3d) rebete !rampff)aft auf ©rnft ein, er5äl)lte i^m

anerf)anb *Sd)nafen unb 3Bi^e unb Iad)te felbft fo laut

als möglid) barüber, um if)n beffer über bie le^te bange

33iertelftunbe {)inmeg3ubringen.

6ie ging aud) — obgleid) langfam fd)Ieid)enb —
Dorüber. ^ben I)ob auf einer fernen ©orfürc^e bie

Ubr 3um 9Kittagsfd)Iage aus.

„So, nun bift bu erlöft, nun meg mit aller SSange!"

rief id). 2fber foiim oerflang mein le^tes 5Bort — ja,
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has gejd)at) alles jo unl)etmli(^ jdineU, eigcntlid) uiu

glaublid)! ^aum oerflingt mein (BIücftDunjd), ba ftrau

d)elt ©rnft plö^Iid) über einen fimplen ^^ß^öftein, ber

am 3Bege liegt, unb ftürst ju 55oben, obgleid) id) il)n

nod) am Unterarme ^atte. !Dabei mufe fid) bie 6id)erung

ber Uöaffe Derjd)oben ^aben, ein Scf)U^ ertönt, S'lauc^

rairbelt aus ©rnfte Ü^ocftafc^e, unb er jelbft bleibt

röd)etnb liegen. n3äl)renb bie ©lode bie legten paar

©d)Iäge fingt.

„2lIfo bod)!" entfäl)rt es mir in ftarrem ©ntje^en.

3d) beuge mid) 5U il)m nieber. (Er ift ntd)t me^r

3u erfennen gegen bie legten Xage. (Br Iäd)elt.

„^d) I)ab5 — gemußt!" röd)elt er. „de ift mir —
lüie eine (Erlöjung. Du glaubft nic^t — roae id) ge=

litten I)abe bis 5U biefem 2tugenblicte."

Sd) reifee it)m S'lod unb i)embbruft auf. (Ein Heines,

runbes ßod) über ber Iin!en ^ruftmarje läfet ein rote?

33rünnlein l)err)orfpringen.

5d) neljme ben (Erbleid)enben in meinen Hrm unb

füffe i^m ben legten ^aud) uon bem lieben, t)eiteren

9)?unbe, bebzde t)a5 9Sni\i^ mit meinem Xuc^e unb eile

nad) ber 6tabt 5urüd, um 5!Jlclbung 3U erftatten.

3mei Xage fpöter begleitete id) it)n auf feinem 6pa=

3iergange nac^ jenen (Befilben, in bencn feine 2Ingft

uns fd)red't.
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15 ü ä) e i bei ^bontafic

^ämott ^smo Cu^i
^on § e i n r i d) S^ i q 5 e n

^rolcbiert 5.50 ^Hark :: «Sebunben 6.— '2nark

oocaoooaoooooooocoooaoooooooooooooocoorxHjnfwooooooooocwu

«3m ^Hittclpunkt bei glutoollcn, ticfgrünbigen

§an5Iung [tcbt ein junger Künftlcr, in bellen 5cele

fid) ein ocnroeifclter Kompf abspielt ^roifcben feinen

ehrgeizigen Künftlerplänen un6 ber '33eld)ränktt)eit

leiner ©eftellungskraft. ön Jeiner büjterftcn Stunbe

tritt ber "Dämon an ibn beran unb bietet i()m

bos, roonact) ber ^ünftler mit allen iSibern feiner

Seele giert. Vex "^Ser^roeifeltc unterliegt unb ftürjt

rettungslos in ben '2tbgrunb feines *23crberbens.

Ciaben reicbt mit biefem jüngften €r}äl)lungsbud)e

an bic Stärkften unferer gegcnroärtigen Vornan»

bicbter beran. 6ein tiefgreifenbes, fcffelnbes 'ÖJerk

ift ein Süriumpb ber ^eifterfcbaft. §ier bat eine oon

Ceibenfcbaft burcbglübte 'poctenfeelc mit feurigem

'pinfel ein 'Pbantafiegemölbc gefcbaffen, rooju als

§intergrunb bas Unioerfum eben nod) grojj genug ift.

— tiefer oon Cioben gefcbaffene 'Däm.on i)at ettoas

5ouftifcbc5, ja etroas überfauftifcbes, bas ibm für olle

Reiten Ceben geben roirb. Ob Cioben obnte, als er

bicfe überrogenbe ©eftolt ooll furcbtborer

öcbönbeit fcbuf, roeld) eine li=

terorifcbe Sro^tot er

Dcrricbtcte?
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I. - 10. Slaujenb

^örofd)iert t». ^^Tlork :: öcbunöen 6. 'THaxk

£in kübncres, Icnfationcllercs "Surf) rourbc Icit

^abrcn nirf)t mcbr gefcbriebcn. %ic ein graufigcr

Spuk ftcigt ÖQS Sclpcnft eines neuen afrikanifcben

'ZBeltkriegcs oor uns auf. ^it ^i)glicbkciten,

bie ÖQS '23lut er|tarren machen können. Suropas

genial gc|ebene oukunftsDerfalJung, Suropas ganje

Kultur in roenigen Sagen oernicbtct öurd) öie

gigantifcbe *23rutalität öcs 'JtegerkiJnigs "^tapoleon,

öctJen '^öajillenkricg 6ie Srbe in Srümmer legt,

um fic iDibcr '2Billen für Snglonö }u retten.

Hie rouröe Snglanös unerfättlicbe unb beimtückifcbe

'SScItpolitik fcbonungslofcr cntlarct unb gebranb-

markt, als in biefem Romane, beflcn öefcbcb-

nilfc umfo furcbtbarcr fcbeinen, als fie ficb roiber-

ftanbslos aufbauen auf ben ^abrbeiten unfcres

eigenen politifcben Srlcbens. Ss ift, als fcbrie

bcr "öerfailler Jricben narb biejcr Snt-

tüitklung. „'Öajillus ^ap oleonis" ift ein

'BSerk Don unbeimlicber Kübnbeit unb Spann-

ung, Don fabelbaftcm Sempo unb Kön-

nen. Ss roirb '21uffeben erregen,

tDo man es in bie

J)anb nimmt.

Unircrlol-^prlag / TIliincben
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